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Tino Keller

Detektiv Gummimann

Das Geheimnis
der Bilder

3

4

Besten Dank an Nathalie Studer
für das Korrigieren.
Sie hatte viel Arbeit mit meiner Geschichte.
Sollte es jetzt noch Fehler haben,
dann habe ich sie nachträglich eingebaut.

Tino Keller, Therwil, im Dezember 2014
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Teil 1
Es war herrlich, nicht zu warm, ein angenehm kühler Wind sorgte
dafür, dass Gummimann nicht ins Schwitzen kam. Frühling im Baselbiet, das
Blühen der Kirschbäume und der blaue Himmel führten bei ihm zu einem
Hochgefühl. Er genoss es bei diesem Wetter zu joggen, ab und zu blieb er
stehen und trippelte an Ort, um nicht den Rhythmus zu verlieren und schaute
über die Felder oder ins Tal. Im Moment hatte er nur kleinere Fälle, die nicht
besonders wichtig waren, dadurch hatte er etwas mehr Zeit und die nutzte er
für seine tägliche körperliche Ertüchtigung. Von Wallgisdorf aus, von den
Einwohnern Wallgis genannt, den hinteren Wallgberg hinauf, durch die
Felder mit den blühenden Bäumen, dann durch den Wald und durch das
Wallgtal zurück zum Dorf. Es schien kein weiter Weg zu sein, aber es waren
doch mehr als zwölf Kilometer, mit etlichen Steigungen, die es in sich hatten.
Auf der Vorderseite des Wallgberges beim Aussichtspunkt sah er hinunter
zum nördlich gelegenen Basel, verfolgte den Verlauf des Rheins und schaute
dem emsigen Treiben der Stadt zu. Gummimann beendete sein Trippeln und
joggte weiter, es waren noch etwa drei Kilometer bis Wallgisdorf. Niemand
war unterwegs, auf seiner Route durch die Wälder war er meist allein, aber
genau das gefiel ihm. Manchmal überlegte er sich, ob er laut singen sollte,
aber das liess er bis jetzt bleiben, vielleicht auch aus Rücksicht auf die
Waldtiere, die seinen Singsang ertragen mussten, der, das musste er zugeben,
nicht sehr perfekt war, und das war noch gelinde ausgedrückt. Jetzt noch das
letzte Gefälle, dann durch die happige Steigung im Wallgtal und er war, nach
einem kurzen Spaziergang durchs Dorf, wieder zu Hause. Er wohnte noch
nicht lange dort, erst nach seinen Erlebnissen in Amerika zog es ihn aufs
Land. Hier war er schneller in der Natur und trotzdem war er nahe bei der
Stadt; eine Viertelstunde mit dem Auto oder alle zwanzig Minuten gab es
einen Bus. Schon am Eingang zum Wallgtal hörte er hinter sich eilige
Schritte, jemand schien auch zu joggen, war aber sehr schnell. Das würde er
in diesem Gelände nicht lange durchhalten, ausser er wäre wirklich ein
Top-Sportler. Die Schritte kamen näher und die Person hatte ihn nach kurzer
Zeit eingeholt. Ein Mann tauchte auf seiner rechten Seite auf, er überholte ihn
aber nicht, sondern passte sich seiner Geschwindigkeit an.
»Sie sind doch Detektiv Gummimann, stimmt's?« fragte dieser stark
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schnaufend.
»Ja, bin ich, warum wollen Sie das wissen?«
»Man sagt, Sie seien der Beste auf diesem Gebiet«, redete er weiter.
Der Weg wurde steiler und Gummimann kam auch ausser Atem.
Durch das Gespräch rannte er schneller, als er das sonst an dieser Stelle
gewohnt war.
»Man sagt noch viel, wenn der Tag lang ist.«
»Ja, ich weiss«, jetzt kam der Mann ins Schwitzen, er verlangsamte
das Rennen, »aber ich weiss, vieles stimmt trotzdem. Ich hätte einen Auftrag
für Sie.« Er hatte langsam Mühe mit dem Reden, immer wieder rang er nach
Luft. »Könnten wir uns für einen Moment setzen?«
Gummimann willigte ein und sie setzten sich auf einen Baumstamm,
der am Wegrand mit viel anderem Holz, für den Abtransport bereit lag.
Geduldig wartete er, bis sich der Mann soweit erholt hatte, dass er reden
konnte ohne dauernd nach Luft zu schnappen. Der Mann war mittleren
Alters, so gegen vierzig, hatte kurz geschnittene, dunkle Haare mit einer
modernen Frisur. Er trug eine diskrete Brille und einen Anzug, der zum
Joggen überhaupt nicht geeignet war. Auf einer Bank oder als Politiker wäre
er mit dieser Aufmachung besser durchgegangen.
»Joggen ist nicht meine Sache. Man sagte mir, dass ich Sie hier treffen
könnte. Mein Name ist Robert Jaeger, ich bin Kunstsammler und Besitzer
einer Galerie in Basel. Ich habe ein grosses Problem, ich brauche Ihre Fähigkeiten und ihr Können.«
»Schön, ja, aber in Sachen Kunst, da kenn ich mich überhaupt nicht
aus, ich glaube kaum, dass ich ihnen helfen kann. Aber trotzdem, um was
geht es?«
»Ja, nun«, er schaute sich um, als ob er sich vergewissern wollte, dass
niemand lauschte. »Es wurden mir drei Bilder gestohlen, drei wertvolle
Bilder von Daniel Progard. Was sie darstellen, weiss ich nicht genau, ich
habe sie nie gesehen, meist zeigen sie relativ freizügige Damen. Ich nehme
nicht an, dass sie Progard kennen. Er lebte von 1961 bis 1981 in Paris, hat
dort auch seine meisten Bilder gemalt und starb 1982 an Krebs. Seine Bilder
sind einzigartig, sie berühren den Betrachter auf eine kaum erklärbare Weise.«
»Und Ihnen wurden die Bilder gestohlen, aus Ihrer Galerie? Gibt es
Fotos davon?«
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»Nein, nicht aus meiner Galerie, es gibt auch keine Fotos davon und
ich hab sie, wie gesagt, noch nie gesehen. Sie verschwanden auf dem Weg zu
mir. Aber ich habe ein kleines Bild von Progard, das vielleicht den Ort zeigt,
wo die Bilder zu finden sind.«
»Und dieser Progard soll damals schon gewusst haben, wo seine
Bilder im Jahre 2014 bei einem Diebstahl versteckt werden? Das glauben Sie
ja selbst nicht. So was ist nicht möglich.«
»Ich sagte Ihnen schon, die Bilder sind einzigartig und wenn Sie das
Bild betrachten, verstehen Sie das. Ich möchte, dass Sie mir die Bilder zurückholen.«
Gummimann war aufgestanden und schüttelte zweifelnd den Kopf.
»Ich kann das fast nicht glauben, ich brauche Bedenkzeit, ich muss
mir das zuerst durch den Kopf gehen lassen.«
Auch Robert Jaeger war jetzt aufgestanden und schaute Gummimann
lange und bittend an. Es sah nicht so aus, als gebe er sich einfach so geschlagen.
»Am Geld soll es nicht liegen, sagen Sie mir, was so ein Einsatz
kostet. Es ist mir wirklich sehr wichtig, geben Sie mir möglichst bald Bescheid, es eilt, vielleicht sind sonst die Bilder für immer verschwunden oder
beschädigt. Hier ist meine Karte, bitte beeilen Sie sich.«
Er drückte unserem Detektiv die Visitenkarte mit Name, Adresse und
Telefonnummer in die Hand, verabschiedete sich und ging das Tal hinunter,
bis er aus Gummimann's Blickfeld verschwand. Gummimann drehte die
Karte mehrmals um, als ob er so mehr Informationen darauf zu finden hoffte.
Es kam ihm sehr eigenartig vor. Wie soll ein Bild zu verschwundenen Bildern führen und das von einem Maler, der vor mehr als dreissig Jahren
gestorben war. Jaeger war irgendwie speziell, vielleicht ein Spinner. Langsam spazierte er durch das Tal nach Wallgis und es beschäftigte ihn. Joggen
war jetzt nicht mehr wichtig, seine Gedanken kreisten um die Anfrage für den
Auftrag.
Als er zu Hause angekommen war, setzte er sich an den Küchentisch,
er musste es mit Sir Clearwater besprechen, vielleicht kannte er den Typ oder
den Maler. Alle paar Wochen telefonierte Gummimann mit ihm, sie redeten
über die neusten Ereignisse, über Fälle von ihm und von Clearwater, er war
ein guter Berater und oft konnte er ihm weiterhelfen. Clearwater arbeitete
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beim Schweizer Geheimdienst und war seit Langem ein guter Freund von
ihm, mit dem er alles besprechen konnte. Sie vertrauten sich und halfen sich
gegenseitig, wenn Not am Manne war. Die ganze Sache jetzt mit Jaeger liess
ihn nicht los und da war er der richtige Gesprächspartner.
Er nahm sein Handy und wählte.
»Clearwater«, erklang die sympathische Stimme des älteren Herrn.
»Detektiv Gummimann. Hallo Sir Clearwater, alles in Ordnung? Geht
es Ihnen gut?«
»Ja, vielen Dank, es ist alles bestens und bei Ihnen auch, hoffe ich.
Aber so wie ich Sie kenne und wie Ihre Stimme klingt, wollen Sie sich nicht
nur über mein Befinden erkundigen. Es geht um mehr.«
»Sie haben recht«, Gummimann lachte, »Sie haben mich durchschaut,
es geht um mehr.«
»Da bin ich ja mal gespannt, ich höre.«
»Ich habe einen neuen Auftrag erhalten.«
»Das ist doch schön.«
»Ja sicher, aber der ist sehr seltsam, ich habe noch nicht zugesagt,
darum wollte ich Sie um Ihren Rat fragen.«
Er erklärte Clearwater den Sachverhalt.
»Das heisst, Sie wollen, dass ich Robert Jaeger überprüfe. Das mach
ich gerne. In Basel gibt es eine Galerie Jaeger, das weiss ich, aber ihn selbst
kenne ich nicht. Der Maler, wie hiess er gleich...?«
»Daniel Progard.«
»Ja, Progard, habe ich noch nie gehört, aber das heisst nicht, dass es
ihn nicht gibt. Ich kenne viele Maler, aber längst nicht alle, da kann ich Ihnen
vermutlich kaum helfen. Am besten ist, sich im Internet zu informieren. Ich
werde mich aber trotzdem umhören.«
»Das habe ich gehofft. Ich werde mich auch ins Internet stürzen.
Wenn Sie aber etwas über Jaeger herausfinden, haben Sie mir schon viel
geholfen, Sie haben da mehr Möglichkeiten. Vielen Dank Sir Clearwater, ich
warte auf Ihren Anruf. Ich glaube, ich sage mal zu. Irgendwie reizt mich der
Auftrag. Ich kann immer noch aussteigen wenn ich merke, dass es mich
überfordert. Bis bald Sir Clearwater.«
»Auf Wiederhören Detektiv, sobald ich mehr weiss, werde ich mich
bei Ihnen melden.«
Gummimann hängte auf und stellte seinen Computer ein. Ein Ausflug
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ins Internet ist immer nett. Während der PC im Wohnzimmer hochfuhr, ging
er in die Küche und holte sich ein paar Brote und Käse. Das war sein Mittagessen. Sonst kochte er für sich, aber dafür hatte er jetzt keine Zeit, der
Auftrag war spannender. Es dauerte bis er den Browser vor sich hatte. Auf
Google gab er den Namen des Malers ein. Daniel Progard. Es gab tausende
von Einträgen über ihn. Die meisten waren Galerien, die Bilder von ihm
ausstellten. Einige wenige hatten noch kurze Biographien dabei, aber überall
stand ungefähr das Gleiche; wann er geboren war, wo er arbeitete, wann er
starb. Eine Biographie war etwas ausführlicher, sie beschrieb, dass Progard
das letzte Jahr in einer Psychiatrischen Klinik verbrachte und in dieser auch
an Krebs starb. Wo das war, darüber gab sie keine Auskunft. Auf seinen
Bildern waren meist Frauen, Gummimann gefielen die Bilder nichts besonders, auf manchen waren die Frauen nackt, liegend, schön, aber sie waren
nichts Umwerfendes. Er stellte den PC aus. Lange schaute er noch auf den
leeren Bildschirm.
Warum waren die Bilder so wichtig? Warum stiehlt jemand solche
Bilder? Warum muss es schnell gehen?
Er stand auf und ging zum Küchentisch, dort lagen Jaeger's Karte und
das Handy. Die Küchenuhr zeigte 13.30 Uhr, er überlegte ob er jetzt anrufen
sollte oder erst in ein oder zwei Stunden, vielleicht sollte er sogar bis zum
Abend warten. Normalerweise freute er sich über neue Aufträge, aber dieses
Mal hatte er ein komisches Gefühl dabei. Was genau der Grund war, konnte
er nicht sagen.
Vor dem Küchenfenster beobachtete er einen Traktor mit einem Anhänger auf der Strasse, der Fahrer musste seine Ladung neu sichern.
Er beschloss nach einigem Abwägen, sich jetzt zu melden und setzte
sich wieder, nahm das Telefon und wählte Jaeger's Nummer. Es läutete
zweimal, dann wurde abgenommen.
»Jaeger.«
»Hallo Herr Jaeger, Detektiv Gummimann, ich habe es mir überlegt,
ich nehme den Auftrag an.«
»Guten Tag Herr Gummimann, es freut mich das zu hören. Ja, dann
treffen wir uns nochmals und ich gebe Ihnen alles was Sie brauchen. Dann
können Sie mir auch noch den Preis nennen, den Ihr Einsatz kosten wird.«
»Okay, soll ich zu Ihnen kommen?«
»Nein, treffen wir uns im Freien, im Wald vom Wallgberg, beim
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Aussichtspunkt mit dem Blick nach Basel. Ich würde mich freuen, wenn das
geht.«
»Das geht schon, ist aber sehr ungewöhnlich und wann?«
»16.00 Uhr, geht das?«
»In Ordnung, 16.00 Uhr, beim Aussichtspunkt.«
Er beendete das Gespräch und schüttelte seinen Kopf.
»Das begreif ich nicht, macht mit mir im Wald ab, eigenartig, sehr
eigenartig«, sagte er laut zu sich. »Klienten haben manchmal schon verrückte
Wünsche.«

Es war genau 16.00 Uhr, als er beim Aussichtspunkt eintraf. Robert
Jaeger sass schon auf der grünen Holzbank und blickte zur Stadt. Es war
ruhig, einige Vögel trällerten ihr Lied und ein Kuckuck rief in den Wald
hinein.
Gummimann überlegte wieviel Geld er bei sich hatte, der Volksmund
sagt: Das Geld, das man beim Ruf des Kuckucks bei sich trägt, hat man das
ganze Jahr. Viel war es nicht.
Er setzte sich zu Jaeger auf die Bank.
»Grüss Gott, Detektiv Gummimann, schön dass Sie gekommen sind,
ich befürchtete schon, Sie würden es sich anders überlegen.«
»Hallo, Herr Jaeger, ich war nahe daran, ich muss es zugeben, auch
Ihr Spezialwunsch, sich hier zu treffen, irritierte mich ein wenig. Es ist nicht
üblich, das heimlich im Wald zu tun.«
Robert Jaeger trug noch den gleichen Anzug wie am Morgen. Das
weisse Hemd hatte er gewechselt, die Schweissflecken waren verschwunden,
auch trug er eine andere Krawatte, eine dunkelblaue mit kleinen Ottifanten.
»Ich weiss, aber ich will nicht, dass mich jemand sieht. Niemand
braucht zu wissen, dass mir Bilder gestohlen wurden. Das macht einen sehr
schlechten Eindruck und könnte den Einen oder Anderen dazu verleiten zur
Konkurrenz zu gehen, um dort auszustellen. So bleibt es unter uns. Ich hoffe,
ich kann mich auf Sie verlassen, Herr Gummimann.«
»Das können Sie. Was ist nun genau meine Aufgabe?«
»Wie schon gesagt, die Bilder wieder zu beschaffen. Ich habe hier«, er
holte etwas aus seiner Umhängetasche, »ein Bild, das vermutlich auch von
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ihm ist.« Es war noch mit Plastik umwickelt und er musste es zuerst auspacken. »Da sehen Sie, in diesem Gebäude sind sie vermutlich versteckt.«
Es war ein Bild von einem grossen Gebäude mit einer Statue im
Vordergrund.
»Und wie wollen Sie das wissen?«
»Ich spüre das, ich bin mir sicher, dass die Bilder da sind.«
»Und wo soll das sein?«
»Das weiss ich nicht, aber Sie werden das herausfinden, da bin ich mir
sicher Sie können das Bild als Hilfe behalten, bis Sie die andern gefunden
haben.«
»Eine komische Sache, normalerweise kann man nicht durch Gefühl
etwas, das gestohlen wurde, wieder finden. Und wie soll ich wissen, wo
dieses Gebäude mit der Statue ist? Was machen wir, wenn Sie sich getäuscht
haben? Ich weiss nicht recht, ich kann es versuchen, aber machen Sie sich
nicht zu viel Hoffnung.«
»Haben Sie sich überlegt, was Sie für Ihre Arbeit wollen?«
»Die Arbeit berechnet sich nach Zeitaufwand, ich werde Ihnen eine
Rechnung zukommen lassen.«
»Vielen Dank, meine Adresse und meine Telefonnummer haben Sie,
melden Sie sich bei mir, wenn Sie mehr wissen.«
Als Gummimann wieder allein war, schaute er sich das Bild an das
auch von diesem Progard stammen soll. Es war klein, ungefähr zwanzig auf
dreissig Zentimeter, mit einem schlichten Rahmen. Man sah ein altes Gebäude, es hätte ein Hotel oder auch ein Schulhaus sein können. Es war eine
Farbstiftzeichnung, man konnte jedes Detail erkennen, die vielen Fenster und
den Anbau auf der rechten Seite. Vermutlich stand es im Wald, aber das
konnte man nicht richtig erkennen. Es schien auch, dass die Umgebung
irgendwie im Nebel war. Das Dach war sehr schwarz, als ob es dort gebrannt
hätte. Vor dem Gebäude stand die Statue einer nackten Frau, die nur mit
einem Tuch ihre Blösse verdeckte.
Und hier, in diesem Gebäude sollen die Bilder versteckt sein, sagt
Jaeger's Gefühl. Aber warum sagt sein Gefühl nicht wo das Gebäude steht?
Und wo im Gebäude? Ist es im Keller, im Estrich, im Esssaal?
Das Bild hatte einen schönen Rahmen, das musste Gummimann
zugeben, die Zeichnung selbst war zwar hübsch, aber für ihn nichts Spezielles. Er versorgte es wieder im Plastik. Dann schaute er noch ein bisschen
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Richtung Basel und machte sich wieder auf den Heimweg.

Gummimann sass vor dem Computer, in der einen Hand hatte er das
Bild, mit der anderen klickte er sich durch die Fotos von Häusern und verglich. Seit zwei Stunden war er damit beschäftigt, der Erfolg blieb bis jetzt
aus. Er suchte zuerst Bilder von Schulen, dann von alten Hotels und jetzt war
er bei Spitälern und Kliniken angekommen. Viele Gebäude glichen der
Zeichnung, aber sie waren es nicht. Entweder hatten sie mehr Fenster, waren
höher oder die Umgebung war eine komplett andere, viele waren zu neu oder
seit Jahren abgerissen. Es war zum Verzweifeln. Wie sollte er jemals herausfinden, welches Gebäude er suchte und wo es stand. Vielleicht war es
auch abgerissen worden oder sah jetzt vollkommen anders aus. Das Bild war
mindestens dreissig Jahre alt und in dieser Zeit konnte sich vieles verändert
haben. Möglicherweise konnte ihn die Skulptur vor dem Gebäude weiterbringen. Er musste es aber bald wieder aufgeben, da es tausende Bilder von
ähnlichen Skulpturen im Internet gab. Wahrscheinlich war es eine Kopie, wie
viele andere, die abgebildet waren. Trotzdem fand er nach längerem Suchen
noch zwanzig Fotos mit genau dieser Frau, die an verschiedenen Orten
standen, doch kein Ort passte. Frustriert lehnte er sich im Stuhl zurück,
verschränkte die Hände im Nacken und schloss die Augen.
»Wie soll ich da weiter kommen?«, er sprach laut mit sich.
Er setzte sich in einen seiner Polstersessel. Das Bild von diesem
Progard machte ihn fast wahnsinnig, keine Anhaltspunkte, ausser der Vermutung von Jaeger, dass hier die gestohlenen Bilder seien. Es war dunkel
geworden, er spürte erst jetzt, dass er Hunger hatte. Durch das Suchen hatte
er die Zeit richtig vergessen. Er stand auf und ging in die Küche. Im Kühlschrank fand er noch Aufschnitt.
Sein Handy spielte 'Axel F', das konnte nur Clearwater sein.
»Gummimann.«
»Clearwater, ich hoffe, ich habe Sie um diese Zeit nicht gestört.«
»Nein, sicher nicht, bis Mitternacht können Sie mich problemlos anrufen.«
Er setzte sich an den Küchentisch und packte mit einer Hand das
Fleisch aus, mit der anderen hielt er das Telefon.

14

»Ich sollte für Sie Nachforschungen über Robert Jaeger anstellen. Da
gibt es aber nicht viel zu sagen. Er hat eine gut gehende Galerie in Basel,
keine Vorstrafen, ist bis jetzt nur durch seine Seriosität aufgefallen. Er hat ein
Haus in Bottmingen, im Bertschenacker, ist verheiratet, hat zwei Kinder,
noch kleine und er ist Mitinhaber der Galerie Fantos in Zürich. Das wäre alles
was ich weiss, nicht viel und nichts Negatives.«
»Das ist gut, ich habe ihm nämlich zugesagt, er hat mir noch ein Bild
von diesem Progard gegeben. Auf diesem Bild wäre, so sagt er, der Ort an
welchem die Diebe die Bilder versteckt hätten. Verrückt, was? Ich habe den
Ort aber nicht gefunden, vermutlich gebe ich ihm das Bild wieder zurück und
breche den Auftrag ab.«
»Wäre schade. Apropos, Sie fragten mich noch wegen diesem Progard, ich habe nur eine kurze Biographie von ihm gefunden. In dieser steht, er
wäre bis zu seinem Tod in einer Psychiatrischen Anstalt in Eggerswiller im
Elsass gewesen.«
»Ja, ich weiss, er war in einer Anstalt. Wo sagten Sie? Sie haben einen
Ort?«
«In Eggerswiller im Elsass, so mindestens steht es in der Biografie der
Galerie Breitenmoser in Basel.«
»Ich glaube, Sir Clearwater, Sie haben mir geholfen, sogar sehr.
Vielen Dank, ich kenne jetzt mein nächstes Ausflugsziel. Ich werde mich
wieder bei Ihnen melden.«
Gummimann hängte auf, das Essen konnte warten.
In Google gab er Eggerswiller ein. Es gab viele Einträge, die meisten
waren Namen von Leuten, die im Elsass wohnten. Einen Eintrag gab es von
einem Dorf Eggerswiller, ein Restaurant wollte umbauen und es musste
ausgeschrieben werden. Von einer Klinik aber stand nichts. Auf Google
Maps konnte er den Ort finden, es gab dort nur wenige Häuser und eines war
wohl das Restaurant, das umgebaut werden sollte, doch auch auf dieser Karte
sah er keine Klinik. Gummimann beschloss trotzdem nach Eggerswiller zu
fahren, das aber bis morgen Zeit hatte. Er setzte sich wieder in die Küche und
ass sein verspätetes Abendessen.
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Eine Fahrt durchs Elsass ist meistens entspannend und schön, nicht
viele Autos, kleine Dörfer, grosse Wälder und Wiesen, noch sehr ländlich.
Einzig, die wenigen Autos fuhren schnell und überholten an den unübersichtlichsten Stellen. Auch wenn man glaubt schnell zu fahren, versuchten sie
sich noch vorzudrängen. Gummimann hatte eine Schweizer Autonummer
und die Elsässer meinten, die Schweizer würden alle schleichen. Seit einer
Stunde war er unterwegs, sein Navigationsgerät sollte ihn nach Eggerswiller
bringen. Er war erstaunt, dass das Navi einen so kleinen Weiler wie Eggerswiller überhaupt kannte. Es war noch früher Morgen, viele Bauern waren
mit ihren Traktoren unterwegs und er musste oft warten oder hinter ihnen her
schleichen. Die Einheimischen überholten sie, er hatte nicht den Mut dazu.
Plötzlich meldete sich sein Navi, es forderte Gummimann zum Wenden auf,
er musste eine Abzweigung verpasst haben. An einer Bushaltestelle stoppte
er. Im Rückspiegel versicherte er sich, dass kein Raser ihn überholen wollte
und wendete. Etwas langsamer fuhr er den Weg zurück und wartete bis die
Dame vom Navi ihn zum Abbiegen aufforderte. Nach vielleicht zwei Kilometern hielt er wieder an. Ein Bauer war damit beschäftigt seinen Anhänger
zu entladen.
»Hallo, Bonjour, ich möchte nach Eggerswiller.«
»Oui, Eggerswiller, à droite!«
Er zeigte mit der Hand in die Richtung, was ihm enorm half, sein
Französisch war nicht gerade berühmt. Gummimann bedankte sich, der
Bauer arbeitete weiter. Bei der nächsten Abzweigung gab es tatsächlich einen
Wegweiser nach Eggerswiller, aus dieser Fahrtrichtung war er gut sichtbar.
Nach weiteren zehn Minuten kam er zu drei Bauernhäusern und einem
Restaurant. Ein Baugerüst zierte den Bau, ein Anbau war neu erstellt worden.
Einige Arbeiter malten an der Fassade. Nicht mehr lange und das Werk
würde vollendet sein. Ein Schild an der Tür sagte, dass entweder geschlossen
war oder man trotz des Bauens eintreten konnte. Seine Sprachkenntnisse
waren nicht so gut, dass er genau verstand was geschrieben war. Er parkierte
auf dem Parkplatz vor dem Haus und ging zum Eingang. Die Tür war verschlossen, das Schild hiess vermutlich 'Geschlossen', trotzdem klopfte er. Im
oberen Stock ging ein Fenster auf, eine junge Frau mit blonden, kurzen
Haaren und einer Zigarette im Mund, blickte hinaus. Gummimann hoffte, sie
konnte Deutsch.
»Hallo, Bonjour Madame, parlez vous allemand.«
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»Bonjour Monsieur, ja ich spreche Deutsch. Womit kann ich behilflich sein?«, fragte sie mit dem typischen Elsässer Dialekt.
»Ich suche eine Klinik, die muss hier in Eggerswiller sein, eine Psychiatrische Anstalt, sie soll ziemlich gross sein.«
»Noch nie davon gehört, ich wohne erst seit Kurzem hier, aber fragen
Sie doch Pierre, der wohnt schon lange hier, der weiss Bescheid.«
»Und wo finde ich diesen Pierre?«
»Dort sitzt er«, sie zeigte zum nächsten Bauernhaus, »da, auf dem
Bänkchen, er ist alt, aber weiss alles über Eggerswiller.«
Sie verabschiedete sich und schloss das Fenster. Gummimann lief
über den grossen Platz, das kleine Weglein hinauf zu dem alten Bauernhaus,
vor dem der alte Mann sass. Sein struppiger, langer, grauer Bart und sein
schütteres Haar zeugten von seinem Alter, aber seine Augen waren wach und
aufmerksam. Er rauchte gemütlich eine Pfeife. Das Haus war nicht mehr im
besten Zustand, überall bröckelte der Putz, aber das schien ihn nicht zu
stören.
»Sie sind Pierre, stimmt's?«
»Oui, das bin ich, wer will das wissen?«
»Ich heisse Gummimann, bin von der Schweiz und suche hier eine
Klinik, ein grosses Gebäude soll das sein.«
»Ja, ich weiss, für Bekloppte, die gab es hier, aber die ist vor dreissig
Jahren abgebrannt. Marta meine damalige Frau arbeitete dort. Nach dem
Brand war alles vorbei, die Klinik wurde für immer geschlossen. Es gab viele
Tote, Monsieur. Meine Frau hatte an diesem Tag frei, ihr Glück. Das waren
noch Zeiten, damals. Jetzt gibt es hier nur noch das 'la Poste', früher war das
sogar wirklich eine Post, jetzt nur noch ein Restaurant, für Leute, die Geld
haben.«
Die Pfeife war ausgegangen, er betrachtete sie lange.
»Gibt es noch etwas von der Klinik?«
»Oui Monsieur, im Wald, ich weiss aber nicht, ob der Weg dorthin
noch befahrbar ist. Viel sehen Sie da nicht mehr, das Meiste ist eingestürzt,
aber man kann sich noch vorstellen wie gross die Klinik war. Hinter dem
Restaurant geht der Weg ab in den Wald, zu Fuss vielleicht dreissig Minuten.
Ich würde das Auto hier unten lassen. Man munkelt, dass es in der Klinikruine Geister gäbe«, er kicherte und machte eine abwinkende Geste, »dummes Geschwätz.«
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Er hatte Streichhölzer aus seiner Hosentasche gefischt und versuchte
nun seine Pfeife wieder zum Brennen zu bringen. Gummimann bedankte sich
bei Pierre. Dieser winkte ab und lachte, er zündete ein weiteres Streichholz
an, hielt es an die Pfeife und saugte Luft ein.
Beim Auto, einem königsblauer Peugeot 107, klein aber fein, Gummimann war stolz auf ihn, holte er noch ein paar Sachen, die er für seinen
Ausflug zur Klinik wichtig fand. Er hatte Pierre's Bemerkung ernst genommen, das Auto auf dem Parkplatz stehen zu lassen. Eine halbe Stunde zu Fuss
ist gesund und die Gegend hier ist schön. Das Wetter stimmte auch, blauer
Himmel, ein schwaches Lüftchen, zum Wandern nicht zu warm. Nochmals
kontrollierte er, ob er alles, was er vielleicht brauchen würde, bei sich hatte,
Progard's Bild, die zwei Taschenlampen, eine grosse und eine kleine falls er
sich klein machen musste, auch das Handy durfte natürlich nicht fehlen. Der
Weg führte um das Restaurant herum zum Wald. Er wurde im Wald bald
schlechter, ab und zu wuchsen kleine Bäume auf der Fahrbahn, man merkte,
dass sie kaum benutzt wurde. Früher war der Weg geteert, aber jetzt war
davon nicht mehr viel zu sehen. Gras, Wurzeln und Sträucher hatten das
Zepter übernommen und nur noch an wenigen Stellen hat der Belag stand
gehalten.
Nach zwanzig Minuten kam er an eine Abzweigung, das verbogene
Gestell eines Schildes, vielleicht einst mit dem Namen der stolzen Klinik,
stand am Weg, der rechts abging. Vermutlich war dieser Teil früher abgesperrt, aber nur noch mickerige Überbleibsel waren von dieser Absperrung
vorhanden. Keine fünf Minuten später stand er vor der Ruine. Die Klinik
musste gross gewesen sein, der Wald hatte sich aber an vielen Stellen seinen
Platz zurückerobert. Durch die Bäume und die wuchernden Sträucher war
nur ein kleiner Teil der ehemaligen Klinik zu sehen. Einst war das, worauf er
stand, wahrscheinlich ein Parkplatz, aber jetzt wäre es unmöglich gewesen
ein Auto dort abzustellen, überall Erde, Wurzeln und Pflanzen. Das Dach des
Gebäudes fehlte komplett, auch die oberen Stockwerke waren nur noch
andeutungsweise vorhanden. Das Meiste war eingefallen und auf den Mauern machte sich die Natur breit. Gummimann kämpfte sich durch den Wald
der Klinik entlang. Plötzlich stand die Statue der nackten Dame vor ihm. Sie
lächelte und hielt brav das Tuch über ihre Blösse, sie sah aber nicht mehr so
frisch aus, der Zahn der Zeit hatte ihr ziemlich zugesetzt. Er hielt an und
nahm das Bild von Progard aus der Tasche. Von hier aus hatte er einen etwas
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besseren Überblick. Es musste einst wirklich eine stolze Klinik gewesen sein.
Warum sie abgebrannt war, wusste er nicht. Einige Teile des Hauses waren
fast nicht mehr vorhanden, doch das Gebäude am südlichen Ende stand zum
grossen Teil noch. Plötzlich überfiel ihn ein eigenartiges Gefühl, ein Gefühl,
das ihn zu einer Tür im hinteren Klinikteil führte. Er wusste plötzlich, dass
dort die Bilder zu finden waren. Gummimann war etwas irritiert, auch Jaeger
behauptete doch den Fundort der Bilder einfach gespürt zu haben und genau
das geschah jetzt mit ihm. Er wusste plötzlich, wo er sie suchen musste. Er
kletterte durch das dichte Unterholz zur Klinikmauer. Vorbei an scheibenlosen Fenstern, an Stacheldraht, der einst das Eindringen verhindern sollte,
zu der Tür, die auf dem Bild zu sehen war. Sie war verschlossen, aber nicht
abgeschlossen. Sie klemmte, die ersten Versuche sie aufzumachen scheiterten. Die Tasche mit dem Bild stellte er an die Mauer, dann stemmte er sich
mit seinem ganzen Gewicht dagegen. Langsam gab sie nach, und er konnte
sie etwas öffnen. Er zwängte sich ins Gebäude, es war dunkel, das Licht von
der Türe reichte nicht weit. Ein schimmliger, muffiger Geruch schlug ihm
entgegen. Er knipste seine grosse Taschenlampe an. Wahrscheinlich war das
einst der Lieferanteneingang. Ein langer, schmaler Korridor, grau, fast
schwarz, mit metallverkleideten Lampen an der Decke und Schimmel bewachsenen Wänden, führte zu einigen Türen, die rechts und links abgingen.
Er musste nicht ausprobieren, welche Tür die richtige war, er wusste es. Ein
Geräusch liess ihn herumfahren. Die Eingangstür hatte sich geschlossen.
Erstaunlich, hatte er doch grosse Mühe gehabt sie zu öffnen und jetzt schloss
sie sich von selbst. Ohne sich weiter darüber Gedanken zu machen, ging er zu
der Tür am Ende des Korridors und öffnete sie. Er wusste, hier hinein musste
er, hier würde er die Bilder finden. Es war dunkel, aber ein leichter Lichtschimmer an der Decke zeigte ihm, dass es irgendwo ein Fenster oder eine
Öffnung gab. Mit der Taschenlampe suchte er den Raum ab. Er war nicht
sehr gross. Ein paar Meter vor ihm lag ein riesiger Schuttberg, es sah aus, als
sei hier die Decke eingestürzt, aber bei genauerem Hinsehen sah er, dass dies
nicht der Fall war. Der einzige Weg auf die andere Seite zu gelangen war
darüberzusteigen, das Licht kam von dort. Plötzlich flog ihm mit starkem
Getöse ein Stück Beton vor die Füsse, es hatte sich von der Decke gelöst.
Gummimann sprang darüber und stand nun vor dem Schuttberg. Immer mehr
Deckenstücke lösten sich und fielen vor den Eingang. Der Krach war ohrenbetäubend, er musste sich die Ohren zuhalten. Bald war der Eingang
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soweit zugeschüttet, dass er nicht mehr passierbar war. Glücklicherweise
wurde Gummimann von den Betonteilen nicht getroffen, doch der Rückweg
war ihm versperrt. Es war wieder ruhig. Gummimann war ziemlich erschrocken und zitterte am ganzen Körper. Angespannt schaute er zur Decke,
er hatte Angst, es könnte noch mehr herunter kommen, doch als auch nach
einigem Warten alles ruhig blieb, konnte er sich ein wenig entspannen. Für
einen Moment schloss er die Augen, das wirkte beruhigend. Und zu Hause
dachte er noch, es würde ein einfacher Auftrag werden.
Als er sich etwas gefangen hatte, kletterte er auf den Schuttberg. Im
oberen Drittel musste er sich kleiner machen, damit er höher hinaufsteigen
konnte. Er versorgte die grosse Taschenlampe und nahm die kleine. Die war
nicht so hell, aber er konnte sie auch noch im kleinen Zustand halten. Ganz
auf der Höhe war ein Spalt zwischen Schutt und Decke, das schien sein
Durchgang zu sein. Obwohl er sich jetzt so klein wie möglich machte, musste
er auf allen Vieren durchkriechen und sich dabei auf spitzige Steine und
scharfe Metallstücke achten. Er kam nur langsam vorwärts, aber er konnte
die helle Stelle immer besser sehen. Nach ein paar Metern endete die Kriecherei, endlich er war durch, auf der anderen Seite. Das Licht kam aus einem
weiteren Zimmer, es musste dort Fenster haben. Er kletterte vom Schuttberg
herunter und machte sich langsam wieder grösser. Seine Kleider waren
vollkommen staubig und er versuchte sich etwas zu entstauben, mit mässigem Erfolg. Auf dieser Seite sah er auch ohne Taschenlampe genug. Mit ein
paar Schritten kam er zur nächsten Öffnung, die früher auch eine Türe besessen haben musste, er sah es an den Scharnieren und am Holzrahmen. Ein
Brett versperrte ihm den Weg, es lag im unteren Teil des Durchgangs. Ohne
zu überlegen stieg er darüber, musste sich aber im gleichen Moment am
Türrahmen festhalten, denn dahinter fehlte der Boden. Ein tiefes Loch,
vielleicht zweieinhalb Meter breit und ebenso tief, erstreckte sich von einer
Wandseite zur anderen. Bei so vielen Hindernissen kam ihm plötzlich die
Aussage von Pierre in den Sinn, dass es hier Geister gebe. Gummimann
glaubte nicht an solche Sachen, aber langsam kamen ihm Zweifel, ob es
vielleicht doch stimmen könnte. Zurück konnte er nicht oder nur mit grossen
Schwierigkeiten, er musste weiter.
Das was er jetzt zu tun hatte, liebte er überhaupt nicht. Sich an den
Rändern entlang angeln, war nicht möglich, auch gab es nichts wo er sich
festhalten konnte um sich darüber zu schwingen. Es gab also nur die Vari-
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ante, die sehr unangenehm war. Er stellte sich an den Rand der Einsturzstelle
und machte sich so gross wie möglich, er musste sich sogar ducken weil er
mit dem Kopf an die Decke stiess. In der Hoffnung, dass seine Einschätzung
der Distanz stimmte, liess er sich nach vorne fallen. Mit den Händen fing er
sich auf der anderen Seite auf und bildete darüber mit seinem Körper eine
Brücke. Eigentlich müsste er sich jetzt nur noch klein machen, dann wäre er
auf der anderen Seite, aber dazu brauchte es Überwindung, denn meistens
schlugen seine Knie sehr schmerzhaft am Boden auf. Das hatte er in Amerika
erlebt, und es war ihm noch gut in Erinnerung. Aber es musste sein. Er biss
auf die Zähne, machte sich rund, stiess sich etwas ab, machte sich dann klein
und zog die Knie an den Körper. Ein bisschen konnte er so das Aufschlagen
vermindern, aber ganz gelang es ihm nicht. Es waren seine Füsse, die jetzt
etwas litten, doch er hatte es geschafft, er war auf der anderen Seite. Hier
schien der Boden noch stabil zu sein. Er stand auf und machte sich normal
gross. Dann stampfte er ein paar Mal stark auf den Boden um die Tragkraft zu
testen. Als der sich als stark genug herausstellte, versuchte er sich den Staub
von den Kleidern zu wischen, was ihm aber wieder nur teilweise gelang. Ein
Blick zurück liess ihn staunen, die Ränder der Einsturzstelle waren gerade,
als ob jemand den Boden heraus gesägt hätte. Doch lange wollte er sich damit
nicht beschäftigen, die Bilder waren im Moment wichtiger. Aber wo waren
sie? Irgendwo hier sollten sie sein, er spürte es, das Klinikbild von Progard
hatte ihm diese Gewissheit gegeben. Auch wenn er es hier nicht bei sich
hatte, das Gefühl war trotzdem da. An den Wänden hingen alte Plakate von
verschiedenen Veranstaltungen der Umgebung und von sehenswerten Orten,
die man besuchen sollte. Sie hingen nur über dem intakten Stück Boden, die
restliche Wand war leer. Auch hier war der Einfluss des Bildes zu spüren.
Ohne lange zu suchen, wählte er ein Plakat und entfernte es vorsichtig. Es
war das Richtige. Da hing das erste Bild, eine auf einem Couch sitzende
nackte Dame, die träumerisch zu einer kleinen Uhr blickte, die hinter ihr an
der Wand hing. Man sah sie diskret von der Seite, sie schien zu lächeln. Das
Bild war ungefähr so gross wie das Klinikbild, auch eine sehr gute, detailreiche Zeichnung. Gummimann war zufrieden, einen Drittel der Aufgabe
hatte er gelöst, die andern Bilder würde er hinter den restlichen Plakaten auch
finden. Vorsichtig zog er die Reisnägel aus den Ecken des Bildes und rollte
es auf. Das nächste Plakat, ein Wettrennen von Landmaschinen, hing neben
dem Fenster, aber dahinter war nur die Wand. Erst jetzt bemerkte er, dass das
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Fenster Scheiben hatte, es war ein Kippfenster und war intakt. Der Raum war
vermutlich einst ein Teil einer Waschküche. Hinter dem nächsten und dem
übernächste Plakat, wie auch hinter den restlichen, waren keine Bilder verborgen. Auch sein Gefühl meldete sich nicht mehr. Als nach intensivstem
Suchen die Erfolge ausblieben, gab er es auf. In diesem Raum gab es nur
dieses eine Bild, die anderen musste er an weiteren Orten suchen. Er nahm
zur Sicherheit alle Plakate von der Wand und rollte sie um das Bild. Dann
klappte er das Fenster herunter und kletterte mit der Plakatrolle hindurch ins
Freie. Es ärgerte ihn, dass er vorher den ganzen Weg durch den Keller machen musste, durch das Fenster, wie jetzt, wäre es viel einfacher und
schneller gegangen. Egal, Hauptsache war, er hatte das Bild und die andern
würde er auch noch bekommen, da war er sich sicher. Er ging um die nächste
Ecke zurück zum Lieferanteneingang. Bei der Türe stand noch immer die
Tasche mit dem Klinikbild. Was ihn interessierte war, ob die Tür sich nun
einfacher öffnen liess, nachdem sie sich von selbst geschlossen hatte.
Langsam drückte er die Klinke nach unten und versuchte sie zu öffnen. Sie
war abgeschlossen, auch drücken und stossen nützen nichts. Irritiert liess er
es bleiben. Wie hatte er das vorher geschafft? Kopfschüttelnd nahm er die
Tasche, packte die Plakate hinein und machte sich auf den Weg zurück zum
Auto. Nochmals blieb er bei der Statue stehen und betrachtete ein weiteres
Mal das Klinikbild, er hoffte, dass es ihm zeigen würde, wo die anderen
Bilder zu finden waren. Lange studierte er es, doch da war kein neues Gefühl,
wo die Suche weiter gehen soll. In der Ferne hörte er jemanden lachen.
Als er beim Auto eintraf, wartete schon Pierre auf ihn. Er hatte wieder
seine Pfeife im Mund, aber rauchte nicht. In der Hand hielt Pierre ein Plastikmäppchen.
»Bonjour Monsieur, haben Sie die Klinik gefunden? Viel ist ja nicht
mehr da.«
»Bonjour Pierre, in der Tat, viel gibt es da nicht mehr, nochmals
vielen Dank für die Hilfe.«
»De rien, das ist in Ordnung, ich habe noch einen Zeitungsartikel vom
Brand der Klinik gefunden, sogar auf Deutsch, den hab ich damals aus einer
Zeitung ausgeschnitten. Ja, die alten Zeiten, da gab es noch deutschsprachige
Zeitungen, aber jetzt, rien, nichts, schlimm.«
Er übergab Gummimann das Mäppchen.
»Ich kann eine Kopie davon machen lassen.«
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»Non, ce n'est pas nécessaire, behalten Sie es, ich brauche ihn nicht
mehr. Au revoir, Monsieur.«
Mit einem kurzen Winken mit dem Gehstock verabschiedete er sich,
kicherte und machte sich auf den Weg zurück zu seinem Bauernhof. Gummimann bedankte sich, er versorgte das Mäppchen in die Innentasche seiner
Jacke und schaute dem alten Mann erstaunt nach.
Auf dem Heimweg stoppte er noch im nächsten grösseren Dorf und
ging dort zur Mairie, zum Gemeindehaus. Er wollte nach den Namen, der
beim Brand gestorbenen Menschen fragen. Da es dreissig Jahre her war,
mussten sie die Unterlagen lange suchen und gaben ihm schlussendlich eine
Kopie davon mit. Fast zufrieden mit dem Resultat, fuhr er zurück nach
Wallgisdorf.

»Gummimann.«
Er klemmte das Handy zwischen Ohr und Schulter ein, damit beide
Hände frei waren und versuchte dabei ein Stück Brot abzuschneiden.
»Clearwater, hallo Detektiv, hat es geklappt, haben Sie die Bilder?«
Das Brot war hart und liess sich sehr schlecht schneiden, er hätte
neues kaufen sollen.
»Eines, ja, aber wirklich nur eines und dieses zu bekommen war keine
einfache Sache.«
Während er sprach, gab er das Schneiden auf und nahm das Handy in
die Hand und setzte sich an den Küchentisch. Er würde am späteren Nachmittag im Ligaladen frisches Brot besorgen.
»Und die andern beiden Bilder, wo sind die, gibt es die überhaupt?«
»Die gibt’s vermutlich schon, aber wo die sind, weiss ich noch nicht,
ich bin erst jetzt nach Hause gekommen. Mal sehen ob das Klinikbild noch
ein paar Geheimnisse freigibt.«
»Ich sehe schon, Sie machen das gut, dann hat Ihnen der Ort doch
geholfen, immerhin eines war dort.«
»Ja, eines war dort, die andern werde ich auch noch finden. Ich gebe
Ihnen Bescheid, wenn ich mehr weiss. Ach ja, Progard ist nicht beim Brand
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gestorben, ich bekam eine Liste der damals Verstorbenen und da war er nicht
dabei.«
»Das hab ich mir gedacht, er soll ja an Krebs gestorben sein. Ich habe
mich mal umgehört, niemand weiss etwas von seinem Tod, auch weiss
niemand, wo er gestorben ist und wo seine Gebeine sind. Komische Sache
das, Gummimann, wirklich komisch. Also, ich höre von Ihnen.«
Sie verabschiedeten sich, Gummimann legte das Handy auf den Tisch
und schaute zum Fenster hinaus.
Der Auftrag wurde unheimlich. Ein Maler, der nicht gestorben war
oder niemand weiss wo und wann; ein Bild, das Gefühle aussendet; eine
Türe, die selbständig zugeht und sich dann nicht mehr öffnen lässt; eine
Decke die einstürzt und so weiter. Es mögen Zufälle sein, aber so richtig
glaubte er nicht mehr daran. Sein Hunger war noch immer da, er musste
etwas essen. Zum Glück war der Laden nicht weit, schade nur, dass er nichts
in Frankreich eingekauft hatte, es wäre billiger gewesen.
Als er zurückkam biss er beherzt ins Brötchen, Brot hatte es keines
mehr, dazu wählte er Schinken. Vor ihm lag das Klinikbild, irgendwie hatte
es sich verändert. Der Nebel war nicht mehr so dicht und man sah einen
Turm. Warum hatte er den nicht schon früher bemerkt, vielleicht hatte er ihn
einfach nicht beachtet. Dort bei der Klinik gab es aber keinen Turm, den hätte
er sicher gesehen. Der Turm stand im Hintergrund des Bildes oberhalb des
Gebäudes. Er war rund und nicht sehr gross, das Dach war auf der Vorderseite beschädigt, im oberen Teil gab es ein Fenster, natürlich ohne Glas, wie
das alte Türme so an sich hatten, dafür hatte er Eisengitter.
Gummimann nahm ein weiteres Brötchen, teilte es und füllte es mit
Fleisch.
Wo könnte der Turm stehen? Die Klinik auf dem Bild wirkte jetzt
eher unscharf, unwichtig, die Details, die er am Anfang so bewundert hatte,
fehlten. Erst jetzt fiel ihm auf, dass auch die Statue verschwunden war. Das
Bild hatte sich verändert. Diese Erkenntnis schockierte ihn, er legte das
Brötchen auf die Seite, sein Herz klopfte wie wild. Er atmete ein paar Mal tief
durch, musste sich wieder beruhigen. Die Statue war verschwunden, der
Nebel zurückgegangen, das war nicht mehr das gleiche Bild, das er am
Anfang hatte. Sein Herzschlag normalisierte sich nur langsam wieder, noch
immer zitterte er. Ob sich auch das andere Bild von der sitzenden Dame
verändert hatte?
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Er rollte die Plakate aus und nahm das Bild aus dem Stapel. Lange
betrachtete er es, es schien sich nicht verändert zu haben. Doch so genau hatte
er es vorher nicht angesehen, vermutlich würde er eine Veränderung gar nicht
bemerken. Er legte es wieder zurück und studierte nochmals den Turm, er
spürte, dass dieser sein nächstes Ziel sein würde. Das nächste Bild war dort
versteckt. Das grösste Problem war wieder der Ort, wo nur stand der Turm?
Vielleicht war er wirklich in der Nähe der Klinik, vielleicht aber an einer
komplett anderen Stelle.
Sein Zittern war verschwunden, er hatte sich wieder im Griff.
Die Plakate könnten ein Hinweis sein. Er verteilte sie auf dem ganzen
Küchentisch, nahm wieder das Brötchen und ass während er sich die Plakate
ansah. Ein Turm war auf keinem zu sehen, auch gaben die Fotos und Anzeigen keinen Hinweis auf den Ort, den er suchte. Er schrieb sich alle Ortsnamen auf, die irgendwie erwähnt wurden und das waren viele. Hauptsächlich das Plakat hinter dem er das Bild fand, war interessant, sicher war es mit
Absicht hinter diesem versteckt worden. Während der Computer hochfuhr,
machte er sich ein weiteres Brötchen mit Schinken. Es war schon ziemlich
dunkel, er musste im Wohnzimmer das Licht anmachen, als er sich vor den
PC setzte. Die erste Gemeinde, die er eingab war Ferrette. Es gab dort eine
Burgruine namens Hohenpfiert mit zwei Türmen, die noch standen und ein
Teil der früheren Befestigungsmauern waren. Diese entsprachen dem gesuchten Turm überhaupt nicht. Er suchte nach dem nächsten Namen und
dann nach dem übernächsten und so weiter, bis er alle durch hatte. Nirgendwo gab es einen Turm, der dem auf dem Bild glich. Enttäuscht hielt er
die Hände hinter seinen Kopf, massierte sich seinen Nacken um zu entspannen und gähnte. Zwei Stunden lang war er jetzt geistig durchs Elsass
gesurft ohne Resultat.
Die Brötchen waren auch aufgebraucht und er musste den restlichen
Schinken ohne essen. Sein Kopf brummte, leichte Kopfschmerzen machten
sich bemerkbar, er hatte einfach zu lange vor dem Computer gesessen. Das
Beste um wieder fit zu werden, ist ein paar Schritte zu gehen, frische Luft und
andere Gedanken. Er löschte das Licht im Wohnzimmer, nahm seine Jacke
vom Kleiderständer und wollte die Haustüre öffnen, da spürte er etwas in der
Innentasche. Zuerst dachte er, es sei ein Werbeprospekt, welche er noch nicht
fortgeworfen hatte, aber plötzlich kam ihm Pierre in den Sinn, der ihm beim
Parkplatz ein Plastikmäppchen mitgegeben hatte. Die frische Luft war ver-
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gessen, er zog die Jacke wieder aus, warf sie auf den Stuhl beim Eingang und
setzte sich erneut an den Küchentisch. Im Mäppchen war ein Zeitungsartikel
vom Brand der Klinik. Es wurde über die Feuerwehr geschrieben, die Mühe
hatte zum Gebäude zu kommen, zu wenig Wasserdruck machte das Löschen
schwierig. Viele Insassen hatte es dort nicht mehr und von diesen starben
einige an Rauchvergiftung, fünf verbrannten. Die Überlebenden wurden zu
einem Teil nach Paris gebracht, ein anderer Teil in die Schweiz in ein Bauernhaus in Büren, Solothurn. Gummimann schluckte leer, Büren wäre nah,
aber gibt es dort den gesuchten Turm? Paris wäre schwierig, so gross und
dort nach einem Turm zu suchen, ein Ding der Unmöglichkeit oder sehr
langwierig. Er machte im Wohnzimmer wieder Licht und setzte sich ein
weiteres Mal vor den Computer. Schon nach ein paar Sekunden war er auf
der Homepage von Büren. Unter Geographie gab es tatsächlich einen kleinen
Eintrag über die Ruine Sternenberg und ihrem Turm, sogar mit Bild. Es war
der gesuchte, er hatte ihn gefunden. Am liebsten hätte er gerade jetzt
Clearwater angerufen um ihm seinen Erfolg mitzuteilen, aber es war schon
spät und morgen würde auch wieder ein Tag sein. Dann musste er auch noch
Jaeger Bescheid geben, darauf freute er sich weniger.

Noch vor dem Kaffee am Morgen und das heisst etwas bei Gummimann, rief er Clearwater an.
»Clearwater«, sagte die Stimme am anderen Ende.
»Gummimann, ich hoffe ich habe Sie nicht geweckt.«
»Nein, es ist acht Uhr, ich bin seit einer Stunde bei der Arbeit.«
»Sehr gut. Ich weiss jetzt vermutlich, wo das nächste Bild zu finden
ist. Es ist wahrscheinlich in Büren, und dort in einem Turm der Ruine Sternenberg.«
»Aber sicher sind Sie nicht?«
»Nein, das weiss ich erst, wenn ich dort bin. Doch ich denke, ich habe
recht.«
»Nicht schlecht. Und wie sind Sie zu dieser Information gekommen?«
»Auf einem alten Zeitungsausschnitt, den ich von einem alten Mann
in Eggerswiller erhalten habe, wurde Büren erwähnt. Einige der Insassen
wurden dorthin verlegt.«
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»Und wieso wissen sie von dem Turm.«
»Ja, das ist eher unheimlich. Das Bild von der Klinik, das ich von
Jaeger bekommen habe, veränderte sich plötzlich. Am Anfang war um die
Klinik herum nur Nebel, dann löste sich dieser auf und der Turm erschien.
Dafür verschwanden andere Sachen auf dem Bild, eine Statue, das Gebäude
hatte weniger Details. Ich muss sagen, es ist richtig unheimlich.«
»Es verändert sich, sagen Sie, das ist wirklich unheimlich. Und Sie
sind sicher, dass sie den Turm vorher nicht einfach übersehen hatten.«
»Ganz sicher, es hat sich verändert. So unwahrscheinlich das klingen
mag. Aber wer ist dieser Progard, dass er solche Bilder malen kann?«
»Es ist fast nicht zu glauben, aber ich werde mich genauer über diesen
Progard informieren.«
»Das ist gut. Und ich fahre jetzt nach Büren, dann weiss vielleicht ich
mehr.«
»Viel Glück, Gummimann, aber seien Sie vorsichtig.«
»Bin ich Sir Clearwater, bin ich.«
Sie verabschiedeten sich.
Gummimann machte sich einen Kaffee, holte Kaffeerahm und Zucker
und setzte sich wieder an den Küchentisch. Es war ein schöner Morgen, ein
guter Tag zum Joggen, die Zeit würde das zulassen, aber seine Neugier nicht.
Er glaubte nicht mehr an Diebe, die die Bilder gestohlen hätten, es war etwas
anderes und Jaeger wusste das. Aber was könnte dahinter stecken? Dieser
Progard ging ihm nicht aus dem Sinn. Woher wusste der schon vor dreissig
Jahren, wo die Bilder sein würden? Vermutlich hatte er sie selber versteckt,
aber warum? Es war richtig unheimlich. Dass er noch Jaeger anrufen musste,
lag ihm auf dem Magen. Was sollte er ihm sagen, sollte er ehrlich sein? Er
beschloss, ihm noch nichts von seinem Fund zu erzählen, er wollte zuerst die
Bilder finden und dann weiter sehen. Er war überzeugt, Jaeger wusste mehr
als er sagte, es war Gummimann nur nicht klar warum er das verschwieg. Er
wählte seine Nummer. Es läutete, einmal, zweimal, dreimal, niemand nahm
ab. Nach weiteren fünfmal Klingeln wollte er gerade auflegen, als sich doch
noch eine verschlafene Stimme meldete.
»Ja, hallo.«
»Sind sie es, Herr Jaeger?«
»Ja, ich bin es«, klang es gähnend.
»Hier Detektiv Gummimann. Habe ich Sie aus dem Bett geholt?«
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»Nein, ich habe nicht geschlafen«, er musste wieder ein Gähnen unterdrücken, »guten Tag Herr Gummimann, Sie haben neue Informationen?«
Jaeger wirkte müde und schien noch nicht ganz wach zu sein. Aber
Gummimann war das egal.
»Ja, ich vermute, ich weiss sogar, wo die Bilder sind«, erklärte
Gummimann, »ich glaube sie sind in der Klinik in der Progard am Schluss
lebte, in Frankreich, denke ich. Ich war auch schon dort, habe aber noch
nichts gefunden, ich suche weiter.«
»Ja, gut, eigenartig, na ja, sie werden schon weiterkommen.«
»Wieso eigenartig?«
»Ach einfach so. Es ist eigenartig, dass es eine Klinik ist, die man da
auf dem Bild sieht. Sie geben mir sicher Bescheid, wenn sie mehr herausgefunden haben.«
»Klar, mach ich, auf Wiederhören Herr Jaeger.«
Damit hängte er auf.
Das Gebäude auf der Zeichnung sieht doch aus wie eine Klinik, was
soll daran eigenartig sein?
Sein Kaffee war nur noch lauwarm, er nahm die letzten paar Schlucke.
Jaeger wollte etwas anderes sagen, er weiss etwas, davon war Gummimann jetzt vollends überzeugt.

Auf der Autobahn nach Liestal, dann durchs Land über Seltisberg,
Lupsingen nach Büren. Das war der Weg, den Gummimann wählte. Büren
war noch richtig ländlich, knapp tausend Einwohner, hier hatte es noch
Bauernhöfe und Misthaufen im Dorfkern, aber es gab auch viele Mehrund Einfamilienhäuser, die dem Dorf einen moderneren Look verpassten.
Die Gemeindeverwaltung war im Dorfzentrum an der Durchfahrtsstrasse, ein
relativ neues Gebäude, hier hielt Gummimann an. Der ländliche Duft,
durchsetzt mit Autoabgasen empfingen ihn als er ausstieg und über den
Parkplatz zum Eingang ging. Der Bus Nummer 67 nach Liestal fuhr laut
vorbei, er hörte ihn aber nur noch kurz, dann schloss sich die Eingangstür.
Hinter dem einen Schalter, der zweite war geschlossen, arbeiteten zwei
Personen. Eine junge, hübsche Dame begrüsste ihn.
»Grüezi, womit kann ich Ihnen helfen?«
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Gummimann war im ersten Moment gerade ein wenig irritiert, sie
machte ihn richtig verlegen. Sie war wirklich hübsch mit ihren blonden
langen Haaren, dem sinnlichen Mund und den blauen Augen.
»Äh, ja, hallo, ähm, ich bräuchte ein paar Auskünfte«, nach etwas
stottern, schaffte er es doch sein Anliegen vorzubringen, »ich suche die
Ruine Sternenberg.«
»Die Ruine Sternenberg, ja die gibt's, aber da ist leider nicht mehr viel
zu sehen. Ein Turm steht noch und ein paar Mauerreste.«
Sie lächelte ihn an, mit der Hand wischte sie eine Strähne ihrer
blonden, langen Haare aus dem Gesicht.
»Ja! Das habe ich vermutet, ich besuche auch noch andere Ruinen im
Solothurnischen und im Baselbiet. Ich habe grosses Interesse an alten Burgen«, schwindelte Gummimann, mehr wollte er nicht erklären.
»Also, von hier fahren Sie am besten durch die Seewenerstrasse bis
zur Kreuzung im Dorf, dann biegen Sie links ab in die Gempenstrasse,
bleiben auf dieser, bis rechts dann der Dummerweg abgeht und dem folgen
Sie durch den Wald, zur Ruine.«
»Vielen Dank, aber ich habe noch eine Frage, 1982 nach dem Brand
einer Psychiatrischen Klinik im Elsass, wurden in einem Bauernhaus hier in
Büren Menschen aufgenommen. Gibt es noch eine Namensliste aus dieser
Zeit?«
»Uii, das ist schon ein paar Tage her, mal sehen ob ich da was finde,
einen Moment.«
Gummimann nutzte die Zeit sich ein wenig umzusehen. Viel gab es da
aber nicht. Eine grosse Zimmerpflanze beim Fenster, fast ein kleiner Baum,
brachte ein bisschen Farbe in den sonst eintönigen Raum. Zwei Stühle
standen den Schaltern gegenüber an der Wand und dort gab es auch Prospekte von verschiedenen Organisationen, sowie ein Anschlagbrett mit den
wichtigsten Mitteilungen der Gemeinde. Er setzte sich auf einen der Stühle
und studierte einen Prospekt der Spitex.
»Ich habe etwas gefunden.«
Die hübsche Dame erschien wieder am Schalter. Gummimann stopfte
den Prospekt zurück in den Halter und trat zu ihr.
»Das war auf dem Güggelhof, zwanzig Personen«, sie schob ihm die
Blätter über den Tresen hin, »sogar mit den Geburtsdaten, aber das war vor
mehr als dreissig Jahren, viele sind vermutlich gestorben, darüber habe ich
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leider nichts gefunden. Die wohnten auch nur zwei Jahre hier, dann wurden
sie auf verschiedene Anstalten verteilt, wohin, darüber geben mir die Papiere
leider keine Auskunft.«
Gummimann nahm die Blätter, überflog sie kurz und nickte.
»Vielen Dank, Sie haben mir weiter geholfen. Ach, ja, wie weit
kommt man mit dem Auto wenn man zum Turm will.«
»Bis zum Ende des Dummerwegs können Sie fahren, dort gibt es einen kleinen Parkplatz auf welchem Sie das Auto abstellen können, oft parkieren dort Hundehalter.«
Er lachte, bedankte und verabschiedete sich von der netten Dame und
setzte sich in seinen Wagen. Die Namen, die er überflog, erstaunten ihn,
Progard war nicht darunter. Hatte er seinen Namen geändert, oder war er
doch vorher gestorben? Aber wie konnte er dann die Bilder verstecken?
Vermutlich gibt es sogar noch einen weiteren Ort an welchem er suchen
musste. Er glaubte nicht, hier beide Bilder zu finden.
Er fuhr los zum Dummerweg.
Da stand er, der Turm der Ruine Sternenberg. Das Auto liess Gummimann auf dem kleinen Parkplatz beim Waldeingang stehen. Es war ein
langer und steiler Waldweg bis hierher, aber schön und angenehm, fast so
entspannend wie joggen. Er nahm das Klinikbild aus seiner Tasche und
verglich es mit der Wirklichkeit. Es war der gesuchte Turm, nur das Dach
war etwas mehr eingefallen, sonst stimmte es überein. Auch die alten Mauern
waren noch da, zwar nur noch Fragmente davon, doch man konnte sie gut
erkennen. Während er das Bild betrachtete, überkam ihn wieder das eigenartige Gefühl, das Gefühl, welches ihm zeigte wo er das nächste Bild suchen
musste. Der Turm war ungefähr zehn Meter hoch, vielleicht sogar etwas
mehr, war rund und hatte bodeneben eine Öffnung, welche früher vermutlich
mal eine Tür vom Burginnern her war. Dann im oberen Teil war das kleine
Fenster mit dem Gitter, das sah man auch gut auf der Zeichnung, in diesem
Raum sollte das Bild sein. Er kletterte über die Mauerreste, umrundete den
Turm und betrachtete ihn von allen Seiten. Das Bild hier zu finden schien
eine einfache Aufgabe zu sein, durch die Tür und dann hinauf in den Raum,
wo das Bild versteckt war. Doch die Schwierigkeiten begannen schon beim
Eingang, da gab es keine Treppe nach oben, nicht mal eine Öffnung in den
oberen Teil. Der Raum war klein, es lag viel Abfall herum, der von nicht sehr
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umweltfreundlichen Besuchern zeugte, sonst war er leer. Einen anderen
Eingang gab es nicht. Vielleicht könnte er sich durch das Gitter beim Fenster
zwängen, aber wie kam er dort hinauf. Er schaute sich die Wand an. Einige
der Steine standen leicht aus der Mauer heraus, sie bildeten, beim genaueren
Betrachten, fast eine Treppe. Vielleicht war das früher sogar mal eine. Da
musste er hinauf. Der Aufstieg würde aber sehr schwierig werden, er war gar
nicht begeistert, er hatte Höhenangst, aber es war der einzige Weg, den er im
Moment sah.
Er liess seine Tasche am Boden stehen und suchte dann den besten
Einstieg in die Turmwand. Neben der Tür fand er ihn und er kletterte auf den
ersten Stein. Da dieser nur etwa zehn Zentimeter aus der Wand stand, musste
er sich kleiner machen, damit er einigermassen vernünftig darauf stehen
konnte und etwas länger, dass er von einem Stein zum anderen kam. Er
wusste, er durfte nicht nach unten schauen, denn je höher er stieg, umso mehr
Mühe machte ihm seine Angst. Krampfhaft sah er darum nach oben, festhalten konnte er sich nirgends. Mit ausgestreckten Armen, fast umarmend,
rutschte er der Turmwand entlang. Nach dem sechsten Stein war sein Aufstieg zu Ende, der siebte war so weit entfernt, dass er ihn auf keine Weise
erreichen konnte. Gummimann wollte sich gerade so klein wie möglich
machen, damit er sicher auf dem Absatz stehen und sich etwas beruhigen
konnte, als ihn ein lautes Kreischen aufschreckte. Er drehte sich um und sah
einen grosser Raubvogel, vermutlich ein Adler, auf sich zustürzen, der ihn
angriff. Wahrscheinlich hatte er auf dem Dach sein Nest mit Jungen und
verteidigte sie. Gummimann, der nun klein war, duckte sich und die scharfen
Krallen des Tieres schrammten um Haaresbreite an seinem Kopf vorbei. Er
hatte Angst und versuchte sich länger zu machen um zurück auf den unteren
Stein zu kommen. Der Vogel kreiste über dem Turm und stiess immer wieder
Warnschreie aus und setzte dann erneut zu einem Sturzflug an. Gummimann
machte sich wieder klein um besser stehen zu können und überlegte zugleich
ob er sich nicht einfach ganz gross machen und herunter springen sollte. Aber
es waren sicher mehr als vier Meter bis zum Boden und die Landung an
dieser Stelle, mit Gebüschen mit Stacheln, eher unangenehm. Das Tier kam
wieder kreischend auf ihn zu, doch diesmal verfehlten ihn die Krallen nicht.
Es packte ihn an seiner Jacke, riss ihn vom Steinabsatz und flog mit ihm
davon. Die Höhe machte Gummimann ganz schwindlig, seine Befürchtungen, dass der Vogel ihn fallen lassen könnte oder dass seine Jacke zerriss,
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stiegen mit jedem Flügelschlag. Nach unten blicken konnte er nicht, er hatte
starkes Herzklopfen und spürte ein Kribbeln in seinem ganzen Körper, das
immer wie unangenehmer wurde. Beim Blick zur Seite sah er die Krallen des
Vogels, die direkt neben seinem Kopf die Jacke hielten. Es gelang ihm, zuerst
mit einer, dann mit beiden Händen die Füsse des Tieres zu erreichen und sich
daran festzuhalten, was ihn etwas beruhigte. Der Raubvogel flog zweimal im
Kreis und setzte dann zur Landung an. Gummimann zwang sich kurz nach
unten zu blicken, der Vogel hatte dort sein Nest. Er hielt ihn für eine Maus,
was ihm nicht zu verübeln war, Gummimann gab sich oft selbst als eine
solche aus, und die Vogeljungen freuten sich schon auf eine gute Mahlzeit.
Frischer Gummimann stand heute bei Familie Adler auf dem Speiseplan. Der
Vogel liess ihn fallen und landete. Gummimann machte sich sofort grösser
als er den Boden berührte, das Raubtier sah ihn verdutzt an, kreischte und
flog erschrocken davon, die Jungen schrien. Wo war er gelandet, er schaute
sich um und staunte nicht schlecht, er war auf dem Turm, da wo er hinwollte.
Der Adler zog immer noch schimpfend in sicherem Abstand seine Bahnen
um das Nest. Die Überlegung wie er beim Zurückgehen wieder vom Turm
herunter und am Nest vorbei kommen sollte, verschob Gummimann auf
später, jetzt wollte er zuerst das Bild suchen. Er stand mit einem Fuss im
Nest, mit dem andern auf dem Rand des Steinhügels, der einst das Dach und
Teile der Wand war. Auf der gegenüberliegenden Turmseite war das Dach
teilweise noch vorhanden. Vor Regen hätte es kaum geschützt, aber einige
Ziegel lagen noch auf der Holzkonstruktion. Vermutlich hatte man es nachträglich dazu gebaut, es sah nicht so alt wie der Rest der Burg aus. Der
Raubvogel hatte sich noch nicht in die Nähe seines Nestes getraut. Gummimann kletterte vom Steinhügel hinunter und ging unter das noch vorhandene Dach. Dort gab es im Boden eine Öffnung mit einer Steintreppe. Mit
seiner grossen Taschenlampe leuchtete er sie aus und stieg hinab. Die Treppe
war eng und in mehreren Windungen führte sie nach unten. Sie endete in
einem dunklen Raum, das Fenster mit dem Gitter war aber nicht zu sehen.
Nach seinem Gefühl musste dieser Raum bereits unterhalb dem gesuchten
sein, den er von unten gesehen hatte. Vielleicht hatte er eine Abzweigung
verpasst. Gummimann stieg wieder die Treppe nach oben, er leuchtete die
ganze Treppenwand Zentimeter um Zentimeter ab, bis er wieder auf dem
Dach stand, es gab keine Abzweigung. Als er wieder zurück im Raum war,
begann er dort die Wände zu untersuchen. Trotz Abklopfen aller Wände gab
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es kaum einen Hinweis auf einen Aufgang. Es fiel ihm auf, dass der Raum
rechteckig und nicht rund, wie der Turm war. Eine Stelle klang beim Klopfen
leicht anders, aber die Wand war gemauert und unterschied sich sonst nicht
vom Rest. Er setzte sich auf ein paar Steine, die am Rand lagen und leuchtete
zum x-ten mal durch den Raum. Der Boden, vor der Stelle wo die Wand
anders klang, war leicht erhöht, einen Zentimeter, vielleicht weniger. Mit der
Hand befreite er die Stelle etwas von Staub und Steinen. Da lag doch tatsächlich eine Steinplatte, ungefähr sechzig Zentimeter breit und einen Meter
lang, sie endete an der Wand.
Gummimann säuberte sie weiter und entdeckte dabei einen Eisenring
zum Öffnen. Die Platte war schwer, aber er konnte sie mir dem Eisenring
anheben und auf die Seite schieben. Ein schmaler Graben tat sich vor ihm
auf. Etwa einen halben Meter tiefer ging er unter der Wand durch. Um unten
durchzukommen musste er sich etwas kleiner machen. Er kletterte hinunter,
kroch auf die andere Seite der Wand und kam zu einer steilen Wendeltreppe
die nach oben führte. Sie war eng, aber so hoch, dass er wieder seine normale
Körpergrösse annehmen konnte. Nach einer Windung kam er in einen kleinen Raum, ohne Fenster, es musste ein Zwischenstock sein. Mit seiner
Taschenlampe leuchtete er hinein, für einen kurzen Augenblick glaubte er
dunkle Schemen zu sehen, die auf ihn zukamen, aber er konnte sich das auch
nur eingebildet haben. Doch dann wurde es dunkel. Es schien, als sei seine
Lampe defekt, er suchte nach der kleinen Taschenlampe, aber auch die
funktionierte nicht. Er tastete sich vorwärts. Plötzlich begann es zu stinken.
Es stank nach Verwesung, der Geruch war so stark, dass er kaum atmen
konnte. Ihm wurde schlecht. Er hörte Stimmen die ihm etwas zuflüsterten,
zuerst schwach, dann begannen sie zu schreien und wurden dabei immer
lauter. Er spürte etwas in seiner Nähe, vielleicht waren es Hände, die ihn kurz
berührten. Ab und zu blitzte etwas im Dunkeln auf, es sah aus wie Augen, die
sich für einen Moment zeigten. Der Lärm und der Gestank wurden beinahe
unerträglich, er drehte sich um, wollte zur Treppe zurück, aber er fand sie
nicht mehr, sie schien verschwunden zu sein. Gummimann machte sich etwas
grösser um schneller durch den Raum zu kommen, mit einer Hand tastete er
sich der Wand entlang, damit er nicht die Richtung verlor, die andere hielt er
zum Schutz vor sein Gesicht. Mit ein paar grossen Schritten erreichte er das
Ende. Der Raum schien nicht sehr breit zu sein, denn er konnte die gegenüberliegende Wand berühren. Ihm schwindelte, die unsichtbaren Hände zerr-

33

ten jetzt an seinen Kleidern, er konnte kaum noch gehen. Da ertastete er eine
Öffnung im Boden der Wand. Sie war nicht sehr gross und er machte sich
darum etwas kleiner. Die Hände rissen ihn jetzt zu Boden. Er schleifte sich
kriechend vorwärts. Die Hände zogen ihn immer stärker nach hinten, aber es
gelang ihm sich an der Ecke der Mauer festzukrallen und sich unter grösster
Anstrengung in den weiteren Gang zu ziehen. Fast im gleichen Moment
brannten seine beiden Taschenlampen wieder, der Gestank verschwand, der
Lärm versiegte, die haltenden Hände waren verschwunden, er war wieder
frei. Einige Minuten blieb er am Boden sitzen, er musste sich erholen und tief
ein- und ausatmen. Der Schwindel legte sich langsam wieder, seine Kräfte
kamen zurück. Ein Meter weiter im Gang gab es erneut eine Treppe, sie hatte
nur wenige Stufen und am Ende sah er Licht. Gummimann stand auf und
rannte beinahe die Stufen herauf, er war im Raum mit dem Gitterfenster. Es
war fast wie eine Erlösung, den ersten Teil hatte er geschafft. Der Raum war
rund, bis auf die Stelle, hinter der vermutlich die Treppe durchging. Es gab da
sonst nichts, sogar der Boden war einigermassen schmutzfrei. Blickte man
durch das Fenster sah man den Weg zum Turmeingang. Gummimann war
irgendwie enttäuscht, er hatte mehr erwartet, Plakate an der Wand oder sonst
was, so genau wusste er es selbst nicht, aber einfach nichts, war ein bisschen
wenig. Noch immer steckten die Erlebnisse von dem dunklen Raum in seinen
Gliedern. Was war dort wirklich geschehen? Warum diese Hindernisse um
an die Bildern zu kommen? An den Rückweg durfte er gar nicht denken,
schon der Gedanke an die Hände und an den Gestank liess ihn erschaudern,
er musste sich zusammenreissen. Die Suche nach dem Bild war jetzt; das was
noch kommen würde, später. Er versuchte seine wilden Gedanken in den
Hintergrund zu drängen und begann zu suchen. Der Boden schien als Versteck nicht geeignet, keine Platten, keine Erhöhungen, trotzdem säuberte er
ihn vom Staub, dort wo es welchen gab. Dann untersuchte er die Wand, er
klopfte auf jeden Stein, bei einer Steinwand gab es viele davon. Aber da gab
es nichts was auf ein Versteck hinweisen konnte. Eine Stunde später setzte er
sich frustriert auf den Boden, wo sollte er noch suchen? Es musste hier sein,
er spürte es. Die Decke, er blickte nach oben, sie war weiss, sauber und glatt,
für eine alte Burg eher ungewöhnlich. Er stand auf und berührte sie. Aber sie
war gar nicht aus Stein. Es sah zwar aus wie Stein, war aber eine Folie, die
jemand an die Decke geklebt hatte. Aus der Hosentasche fischte er sein
Sackmesser, natürlich war es ein Schweizer Messer, rot, mit allen Schikanen
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und mehr als dreissig Teilen. Mit einer kurzen Klinge schnitt er in die Folie,
weitete mit der Hand den entstandenen Schnitt aus, bis er mit beiden Händen
die Plastikfolie herunter ziehen konnte. Zuerst löste sie sich nur an der
Schnittstelle, doch durch sein hartnäckiges Ziehen gab sie mehr und mehr
nach und bald war die ganze Decke davon befreit. Nahe dem Fenster, in einer
Plastikhülle verpackt, klebte das zweite Bild. Ein Drittes gab es hier nicht.
Gummimann löste es vorsichtig von der Decke. Es zeigte eine wiederum
nackte Dame seitlich, die rechts vor einem Fenster stand. Sie blickte aber
nicht durch dieses, sondern verträumt auf einen Blumenstrauss auf dem
Tisch. Gummimann betrachtete es lange. Die Dame auf dem Bild war
hübsch, etwas zu mollig für seinen Geschmack, aber es war gut gemalt, sehr
realistisch.
Was jetzt kommen würde, darauf freute er sich überhaupt nicht. Er
rollte das Bild zusammen, machte ein Gummiband darum und bereitete sich
geistig auf den Abstieg vor. Das Bild hatte er in die Innentasche seiner Jacke
versorgt. Da es zu lang war, liess er es oben etwas heraus schauen. Als erstes
kam wieder die kurze Treppe, die zum unheimlichen Raum führte. Er fluchte
laut und ging die Stufen herunter. Es war wieder dunkel, und er musste seine
Taschenlampe anmachen. Was ihm auffiel war, dass der kurze Gang viel
länger schien, vielleicht war das nur Einbildung oder er hatte ihn einfach
anders in Erinnerung, was ihn nicht gewundert hätte, nach all dem Stress.
Doch der Geisterraum von vorher war nicht mehr da. Eine steile Wendeltreppe führte am Ende des Ganges nach unten, am nächsten Raum vorbei,
zum Turmausgang. Es war ähnlich wie beim ersten Bild, sobald er es gefunden hatte, verschwanden alle Schwierigkeiten. Er trat ins Freie, seine
Tasche mit dem Klinikbild wartete geduldig vor dem Turm auf ihn. Noch
einmal blickte er zur Turmspitze, es hätte ihn nicht erstaunt, wenn der Adler
nun auch verschwunden wäre. Noch bevor er zurück zum Auto ging, glaubte
er ein Lachen zu hören.
Ziemlich erschöpft liess er sich in den Autositz fallen, er hatte auch
jetzt noch Mühe alles zu glauben, was ihm widerfahren war. Verrückt, das
konnte er niemandem erzählen, die würden ihn für übergeschnappt abstempeln. Er nahm das Bild aus seiner Jacke und versorgte es in der Tasche,
wendete das Auto und fuhr langsam durch das Dorf. Mehr als drei Stunden
hatte er für den Ausflug gebraucht, den Auftrag zu zwei Dritteln gelöst. Die
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Bilder aber liessen ihn nicht los, er musste noch mehr in Erfahrung bringen.
Komischerweise wussten die von der Gemeinde fast nichts zum Aufenthalt
der psychisch Auffälligen von 1982, nicht wo sie später hinkamen, nicht wer
gestorben war, nur dass sie da waren, das war belegt.
Gummimann stoppte an einer Bushaltestelle, eine ältere Frau mit einer grossen Schachtel unter dem Arm wartete dort auf den Bus. Er liess auf
der Beifahrerseite das Fenster herunter.
»Entschuldigung, wo finde ich den Güggelhof?«
Die Frau kam näher und schaute zum Fenster hinein.
»Der Güggelhof, der ist auf der anderen Seite von Büren«, und sie
erklärte Gummimann genau, wo er hinfahren musste.
Er bedankte sich und musste sich mit dem Abfahren beeilen um den
Platz für den Bus freizugeben, der schon wartete. Bei der nächsten Gelegenheit wendete er und bog dann in die Seewenstrasse ab. Am Ende des
Dorfes fuhr er rechts in den Güggelhofweg und etwa anderthalb Kilometer
später erreichte er den Bauernhof. Der Hof bestand aus mehreren Gebäuden,
war gross und zum Teil neu gebaut. Vor dem Hauptgebäude parkierte er und
stieg aus. Eine Frau mittleren Alters war mit dem entladen eines Lieferwagens beschäftigt. Gummimann ging zu ihr.
»Entschuldigung, guten Tag, ich suche jemanden der sich auf diesem
Hof auskennt.«
Die Frau unterbrach ihre Arbeit und drehte sich zu ihm. Sie war
kräftig aber nicht dick, trug blaue Jeans und einen leichten, grauen Pullover,
ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammen gebunden.
»Da können Sie auch mit mir reden, um was geht es?«
»Sehr gut, ich heisse Gummimann«, er hielt ihr seine Hand entgegen.
Sie wischte ihre an der Hose ab und sie begrüssten sich. »Ich interessiere
mich für psychisch angeschlagene Menschen, die vor dreissig Jahren hier
zwei Jahre gelebt haben.«
»Meisner, ich bin Verwalterin des Hofes. Vor dreissig Jahren, sagen
Sie, das ist ziemlich lange zurück. Hier ist niemand mehr, der damals schon
hier war. Höchstens, dass wir im Archiv noch etwas finden werden, vielleicht. Kommen Sie mit, Sie können dort selbst nachsehen.«
Er folgte ihr ins Haus.
»Wohnen immer noch Leute mit psychischen Problemen hier?«
»Ja, zehn Personen, die wohnen aber in einem betreuten Gruppenhaus
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weiter hinten auf dem Hof. Sie arbeiten bei den Tieren und in den Gärten.«
Frau Meisner führte Gummimann durch den Hausgang zu einer
Treppe ins Kellergeschoss. Sie schloss eine Türe auf und machte Licht. Es
war ein grosser Raum mit vielen Gestellen, auf denen Kartonschachteln
standen, die mit Jahreszahlen beschriftet waren.
»Wir haben alle Akten nach Jahrgängen abgelegt, wann sagten Sie,
waren die hier?«
»1982 - 84, vielleicht etwas länger.«
»Bis 1984, da haben Sie Glück, nach dreissig Jahren werden die Akten vernichtet, die aber könnten noch da sein.«
Sie schritten langsam durch die Gestelle bei der Wand, dann blieb sie
stehen.
»Da sind sie. Akten, die so alt sind, kann ich Ihnen zum Durchsehen
geben, bei jüngeren Jahrgängen verbietet uns das der Patientenschutz.
Draussen im Gang gibt es einen Tisch, da können Sie sich damit beschäftigen.«
Sie nahm die Kartonschachtel heraus und ging zum Ausgang, Gummimann folgte ihr. Dann begleitete sie ihn zu einem Tisch und stellte die
Schachtel ab.
»Lassen Sie sich Zeit, rufen Sie mich, wenn Sie fertig sind oder wenn
Sie etwas wissen wollen, ich bin vor dem Haus beim Lieferwagen.«
Achtzehn Dossiers stapelten sich auf dem Tisch. Er brauchte anderthalb Stunden um das Wichtigste durchzulesen, nun hatte er es geschafft.
Zwei Akten waren besonders interessant. Beide Personen hiessen Daniel und
beide wohnten vorher in Paris. Die Nachnamen waren Leserowitz und
Poissonnier.
»Brauchen Sie noch lange, ich sollte in der Stadt etwas erledigen, Sie
könnten sonst morgen wieder kommen.«
Frau Meisner kam ihm durch den Gang entgegen.
»Nein, das dürfte nicht nötig sein, aber ich habe zwei Akten gefunden,
die ich noch genauer studieren möchte, haben Sie einen Kopierer hier?«
»Nehmen Sie sie mit, Sie können sie mir wieder zurückbringen wenn
sie fertig sind damit. Wir brauchen sie sicher nicht mehr, die sind so alt.«
»Sehr gerne, ich werde Sie Ihnen wieder bringen.«
Er packte die restlichen Akten in die Schachtel und wollte sie wieder
ins Lager zurückbringen, doch Frau Meisner winkte ab.
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»Lassen Sie, ich werde sie versorgen.«
Mit den beiden Akten unter dem Arm bedankte er sich nochmals bei
der Dame und machte sich auf den Heimweg.

Es war schon früher Abend, als er zu Hause eintraf. Zuerst musste er
etwas essen, wie schon so oft vergass er das, wenn er einen interessanten
Auftrag hatte. Unterwegs hatte er eine Pizza gekauft und er freute sich darauf. Er setzte sich an den Küchentisch. Die Pizza hatte er schon in der Pizzeria aufschneiden lassen, herzhaft biss er in das erste Stück seiner Prosciutto.
Axel F meldete sich, Gummimann verschluckte sich beinahe.
»Was soll das, ich bin beim Essen«, sagte er genervt.
Er liess das Handy läuten, aber der Anrufer war hartnäckig und gab
nicht auf. Gummimann schluckte herunter und nahm widerwillig ab.
»Gummimann beim Essen.«
»Jaeger, hallo Herr Gummimann, es tut mir leid, dass ich Sie beim
Essen störe, ich wollte mich erkundigen wie weit Sie sind.«
»Guten Abend Herr Jaeger, ja, ein Bild habe ich, eine auf einem Bett
liegende nackte Frau. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem zweiten Bild, wo
ich suchen muss, weiss ich noch nicht.«
»Sehr gut, das hört man gern, das sind doch gute Neuigkeiten. Ich
werde mich morgen wieder melden, vielleicht wissen Sie bis dann wo das
zweite ist. Ich bin im Moment noch in London, werde aber voraussichtlich
auf Ende Woche wieder zurückkommen, dann können wir uns treffen.«
»Ok, prima, dann bis morgen.«
Gummimann legte sein Handy wieder auf den Tisch und widmete sich
seinem Nacht- und Mittagessen. Zuviel wollte er Jaeger nicht sagen. Ein,
zwei Tage Vorsprung waren nicht schlecht, da konnte er die Bilder in aller
Ruhe untersuchen. Er traute Jaeger noch immer nicht. Der Typ wusste mehr
als er zugab, es steckte noch etwas anderes dahinter.
Als er fertig gegessen hatte, entsorgte er die leere Pizzaverpackung.
Aus seiner Tasche holte er das neue und das Klinikbild und legte beide auf
den Tisch. Das neue Bild war auch eine farbige Zeichnung, aber im Gegensatz zu den andern war es quadratisch. Die nackte Dame auf dem Bild schien
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dieselbe zu sein wie auf dem ersten Bild, vermutlich war es auch das gleiche
Zimmer, aber aus einem anderen Blickwinkel. Die Dame hatte eine kleine
Tätowierung auf ihrem Oberschenkel, ein kleiner Schmetterling. Man sah
hier ihre linke Seite, während sie auf dem ersten Bild von rechts zu sehen
war. Er legte das Bild wieder auf die Seite und nahm das Klinikbild. Der
Turm und die Klinik waren noch wie vorher, aber auf der rechten Seite
begann sich etwas aus dem Nebel zu schälen. Noch konnte man nicht erkennen, was es war. Gummimann versuchte herauszufinden, was es sein
könnte, aber er sah noch zu wenig, er brauchte noch etwas Geduld.
Dann holte er die beiden Akten aus der Tasche. Zuerst nahm er sich
Daniel Poissonnier vor, Jahrgang 39, das konnte ungefähr stimmen. Er kam
aus Paris nach Eggerswiller, schizophren, leider stand nichts darüber was
Poissonnier dort gearbeitet hatte. In Büren hatte er sich meistens mit den
Tieren beschäftigt, machte viele Spaziergänge. Nach zwei Jahren kam er in
eine betreute Wohngruppe in Meggen am Vierwaldstättersee. Gummimann
wunderte sich, dass er in der Schweiz blieb, fand aber heraus, dass er einen
Schweizer Pass hatte. Sein Nachname beginnt auch mit P, er könnte Progard
sein.
Dann nahm er sich Leserowitz vor. Der Name könnte jüdisch sein,
auch bei ihm stand leider nicht, was seine Arbeit in Paris war. In der
Wohngruppe sei er sehr inaktiv gewesen, stand da weiter, meistens wollte er
nicht arbeiten. Er behauptete, er sei ein König und hätte das nicht nötig.
Einmal verschwand er für zwei Tage und konnte trotz intensivster Suche
nicht gefunden werden. Als er dann wieder auftauchte, tat er, als sei nichts
gewesen. Befragungen brachten nichts, er sagte nicht, wo er sich in diesen
zwei Tagen aufgehalten hatte. Nach zwei Jahren kam er in eine kleine Sonderklinik nach Erlach am Bielersee. Er sei 1985 gestorben. Es stand aber
nicht, wo er begraben wurde und ob er wirklich in Erlach starb.
Gross weiter brachten ihn diese Akten nicht. Gummimann streckte
sich auf dem Stuhl und gähnte, er war müde, wollte aber noch mit Sir
Clearwater reden. Schon nach dem ersten Klingeln nahm Clearwater ab.
»Detektiv Gummimann, schön dass Sie noch anrufen, ich habe darauf
gewartet. Haben Sie das zweite Bild?«
»Ja, hallo Sir, ich habe das zweite Bild, aber es war wieder eine verrückte Sache. Jetzt suche ich das dritte Bild, aber ich muss zugeben, ich habe
keine Ahnung, wo ich suchen soll.«
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»Und das zweite Bild gibt keinen Hinweis auf das dritte?«
»Keinen, und das Klinikbild auch noch nicht, etwas ist am Entstehen,
aber bis jetzt ist nichts zu erkennen. Ich war noch auf dem Bauernhof, wo er
einst wohnte und von dort habe ich zwei Akten mitgenommen von ehemaligen Patienten, aber die haben mir auch nicht weiter geholfen.«
»Wieso zwei Akten, gab es dort mehrere Progard's? Das ist ja nicht
ein sehr üblicher Name.«
»Nein, Progard gab es dort gar keinen, ich habe zwei mitgenommen
die in Frage kommen könnten.«
»Ich nehme an, Progard ist sein Künstlername.«
»Das ist gut möglich, aber wie erfahre ich seinen richtigen Namen?«
»Internet, Gummimann, Internet, suchen sie unter 'Künstlername
Progard', vielleicht finden Sie was.«
»Das ist eine gute Idee. Danke Sir Clearwater.«
»Keine Ursache und wenn Sie Zeit haben erzählen Sie mir von Ihren
Erlebnissen.«
»Mach ich gerne, ich melde mich wieder.«
Gummimann hängte auf und startete sofort den Computer. Dieser
musste natürlich noch ein paar Updates verarbeiten und zwang ihn zum
Warten. Er nervte sich, dass er selbst nicht auf die Idee mit dem Internet
gekommen war, aber vielleicht war er einfach zu müde. Als der Computer
bereit war, gab er sofort 'Künstlername Progard' bei Google ein und schon
der zweite Eintrag zeigte, der richtige Name war Leserowitz.
Gummimann war wieder unterwegs.
Am Morgen rief er noch Sir Clearwater an und teilte ihm mit, dass er
nach Erlach fahren würde zu einem Bootshaus, er vermutete dort sein
nächstes Ziel. Auf dem Klinikbild war in der Zwischenzeit der ganze Nebel
verschwunden und ein Bootshaus war erschienen. Ob dort das Bild zu finden
sei, würde sich herausstellen. Progard lebte dort eine kurze Zeit als Daniel
Leserowitz, bis er dann für immer verschwand oder starb.
Gummimann kannte Erlach ein wenig, doch wo das Bootshaus war,
wusste er nicht. Sicher war, es befand sich irgendwo am Ufer des Bielersees
und es schien alt zu sein, nicht mehr im besten Zustand. Einst war es braun,
aber die Farbe war jetzt vielleicht verbleicht oder es konnte mit anderer Farbe
neu gestrichen worden sein. Man sah das Haus auf dem Bild etwas seitlich
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von vorne, ein bisschen gab es einen Einblick in das Innere frei, und man
konnte ein Boot sehen, das auf einem Gestell stand. Ob das noch dort ist, ist
fraglich, ist die Zeichnung doch dreissig Jahre alt. Das Giebeldach war an
seinem Spitz über dem Eingang mit einem Schmetterling verziert, vermutlich
aus Holz. Er glich jenem Tatoo der Dame auf Bild zwei.
Auf seiner Fahrt durch Erlach fragte er mehrere Passanten nach diesem Bootshaus. Alle kannten viele Bootshäuser, aber keines, das dem auf
dem Bild entsprach. Schon fast ausserhalb des Städtchens, auf den Weg nach
Vinelz, glaubte eine Dame mit Kinderwagen, es zu kennen. Weit sei es nicht,
meinte sie und beschrieb Gummimann genau den Weg zum Bootshaus. Es
sei aber nicht zugänglich, mit einem hohen Zaun und das Gebiet ein bisschen
verwildert, ergänzte sie, aber es könnte es sein.
Ein bisschen verwildert war nur der Vorname, innerhalb des Zauns
war genau so viel Wald wie ausserhalb. Das Bootshaus konnte er durch die
Bäume sehen, seine braune Farbe war zum Teil noch vorhanden, doch die
meiste Farbe war abgeblättert, jetzt sah man das rohe, verwitterte Holz.
Gummimann ging zum Zauneingang, es gab da zwar eine Tür, aber die war
abgeschlossen. Der Maschendrahtzaun war hoch, sicher zwei Meter, der
obere Teil war nach innen abgewinkelt und mit Stacheldraht abgesichert.
Darüber zu klettern wäre nur mit viel Mühe gegangen. Plötzlich tauchte ein
Hund auf, ein Deutscher Schäfer, er musste irgendwo hinter dem Haus
gewesen sein. Er bellte wie verrückt, fletschte seine Zähne und sprang am
Zaun hoch. Gummimann flüchtete erschrocken zurück, obwohl ihm das Tier
nichts hätte anhaben können. Mit etwas Abstand ging er nun dem Zaun
entlang. Der Hund bellte und führte, sich noch immer wie ein Verrückter auf.
Zuerst wollte Gummimann feststellen, ob es überhaupt das gesuchte Bootshaus sei. Auf der Seeseite hätte er das Klinikbild nicht mehr gebraucht, es
war genau wie auf der Zeichnung. Der Schmetterling am Giebel war ziemlich
ausgebleicht. Sogar ins Innere konnte er blicken und er sah das Boot, das jetzt
an der Wand stand. Zur Sicherheit nahm er das Bild trotzdem zum Vergleichen. Wieder überkam ihn das Gefühl und nun wusste er wo er ungefähr das
Bild finden würde. Es schien diesmal einfacher zu sein, aber so ganz traute er
diesem Eindruck nicht. Es schien jedes Mal einfach zu sein und war es nie.
Der Hund kläffte noch immer, als müsste er die ganze Umgebung vor ihm
warnen.
»Wo ein Hund ist, ist das Herrchen nicht weit«, sagte Gummimann
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laut und begann zu rufen.
Niemand meldete sich.
»Hallo, ist da wer?«, rief er nochmals, doch ausser, dass der Hund
noch aufgeregter bellte und sich noch wilder benahm, gab es keine Reaktion.
Wieder schritt er den ganzen Zaun ab, der lärmige Kläffer begleitete
ihn. Irgendeine Möglichkeit in das Haus zu kommen, sollte es ja geben, nur
welche? Der Zaun war zum See hin mit spitzen Stacheln, die mit Stacheldraht
umwickelt waren, abgeschlossen. Der See selbst musste an dieser Stelle eine
gewisse Tiefe haben, damit Boote nicht stecken blieben. Eine Zufahrt zum
Haus gab es nicht mehr, wachsendes Schilf versperrte den Weg, auch lag viel
Treibholz im Wasser. Komischerweise war direkt vor dem Bootshaus nichts,
auch kein Schilf. Gummimann sah schnell ein, dass der Wasserweg war ein
schlechter Weg war, den er nur im Notfall wählen würde. Als er vorhin dem
Zaun entlang ging, sah er beim Eingang eine Stelle, bei der der Maschendraht
nicht ganz bis zum Boden reichte. Wenn er sich klein machen würde, könnte
er dort unten durchkriechen. Nur der Hund störte, die Vorstellung ihn am
Hintern oder am Bein zu haben, war nicht unbedingt das, was er sich
wünschte, trotzdem musste er es wagen. Seine Tasche stellte er auf den
Boden, er konnte sie nicht mitnehmen, machte sich klein und versteckte sich
so hinter einem umgefallenen Baum. Der Hund bellte noch ein paar Mal,
dann hörte er verwirrt auf. Wie wild begann er zu suchen, aber es schien, als
glaubte er den eventuellen Eindringling verjagt zu haben. Noch ein-, zweimal
lief er den Zaun entlang, um sich zu vergewissern und verschwand dann
hinter dem Haus. Gummimann kletterte über den Baumstamm und lief, noch
immer klein, zu der Zaunstelle bei der er unten durchkriechen wollte. Es war
ruhig, der Hund schien noch nicht zurückzukommen. Er legte sich am Boden
auf den Rücken und zog sich mit den Händen unter dem Maschendraht durch.
Die ersten paar Schritte schlich er noch klein, zum Bootshauseingang und
machte sich dort normal gross. Vom Hund war immer noch nichts zu hören,
was ihn einerseits freute, anderseits auch befremdete, ein Tier in dieser
Grösse konnte nicht einfach verschwinden. Vielleicht war er schlau und
passte ihn im Haus ab, darum hiess es weiter auf der Hut zu sein. Vorsichtig
drückte er die Klinke nach unten, er wollte möglichst keine Geräusche machen. Die Tür war nicht verschlossen und noch immer keinen Ton vom
Hund. Langsam schob er sie auf, immer in Erwartung nächstens angesprungen zu werden, aber nichts geschah. Bald stand er im Bootshaus, das
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ungefähr zehn auf fünfzehn Meter gross war. Vom Hund keine Spur. Das
Bootshaus war alt und in schlechtem Zustand, das sah man am morschen
Holz der Wände, an der abblätternden oder schon fehlenden Farbe und am
Dach, bei dem Ziegel fehlten oder zerbrochen waren. Der Boden aus Beton
war an vielen Stellen mit grünem Moos bedeckt und mit Rissen übersät, in
denen sogar Gras wuchs. Gegenüber vom Eingang gab es Überreste eines
Gestelles und ein an die Wand gelehntes, umgedrehtes Ruderboot, das sogar
noch relativ intakt aussah. In der Mitte des Raumes war der Wassergraben,
circa zwei Meter breit und vielleicht sieben Meter lang, der einst die Garage
für die Boote war, die man nicht aus dem Wasser nehmen wollte. An dessen
Ende standen zwei grosse Plastikkisten. Durch die Öffnung zum See sah er
zum Schilf und zum Treibholz. Vom Hund war weder was zu sehen noch zu
hören, er war einfach nicht mehr da. Gummimann wunderte sich nicht mehr,
nach all dem was er an den andern Orten erlebt hatte. Die nächste Schikane
würde kommen, das war so sicher, wie das Amen in der Kirche. Er ging zur
ersten Kiste und öffnete sie, sie war leer, in der zweiten fand er eine gelbe
Fischerjacke aus Kunststoff. Sie sah noch einigermassen brauchbar aus, er
liess sie aber liegen und schloss die Kiste wieder. Als er vor dem Ruderboot
stand, das an der Wand lehnte, hatte er wieder das Gefühl, dass das Boot
etwas mit dem Bild zu tun haben würde. Ob er es dort suchen müsste und ob
er es dort finden würde, das spürte er nicht. Das Gefühl war speziell, es
machte ihm sogar irgendwie Angst. Seine Versuche das Ruderboot zu kippen, damit er es besser untersuchen konnte, scheiterten. Trotz grossem
Kraftaufwand, schien es, als klebe es an der Wand. Also untersuchte er es
zuerst von Aussen. Er fuhr mit der Hand über das Holz, es war lackiert, roh,
ohne Farbe, in gutem Zustand, es gab da nichts Aussergewöhnliches. Um in
das Boot zu schauen musste er sich kleiner machen. Das Boot stand schräg an
der Wand, im Normalfall hätte dies das Kippen verhindert. Mit der Taschenlampe, die er wie immer dabei hatte, leuchtete er in das Innere des
Bootes. Ungefähr in der Mitte war etwas am Boden befestigt, von Weitem
sah es aus wie das Bild, doch so genau konnte er es nicht erkennen. Um es
besser zu sehen, musste er darunter kriechen, so kam er näher dazu. Er
machte sich noch etwas kleiner und kletterte unter das Boot. Vorbei an einer
Sitzbank, kam er zu einem Foto. Es hatte ungefähr die Grösse der Bilder, es
zeigte eine Berglandschaft bei schönem Wetter, mit vielen Bäumen und einer
Wiese mit grasenden Kühen. Progard hat das vielleicht fotografiert, aber
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sicher nicht gemalt. Etwas enttäuscht machte sich Gummimann grösser und
löste mit dem Sackmesser das Bild vom Bootsboden, faltete es ein paar Mal
und er steckte es unter den Gürtel seiner Hose und suchte weiter. Plötzlich
hörte er ein Rutschen, er blickte nach oben und sah wie ihm das Boot entgegen kam, er ging in Deckung und hielt, um sich zu schützen, beide Arme
über den Kopf, dann knallte es. Als er aufblickte bemerkte er, dass das Boot
ihn gefangen hatte, es war von der Wand gerutscht und lag nun über ihm, es
gab keinen Ausgang mehr. Ziemlich erschrocken wunderte er sich, wie das
möglich war, er konnte das Boot vorhin nicht von der Wand lösen. Das war
wieder dieser Progard, er war sich sicher, diese eigenartigen Phänomene, die
Einstürze, Hunde, die verschwinden, Türen, die sich von alleine schliessen.
Was war das für ein Mensch? Warum das alles? Langsam beruhigte er sich
wieder und er begann nach einem Ausgang zu suchen. Mit der Taschenlampe
leuchtete er den Rand des Bootes ab. Seine Hoffnung, das Holz sei gesplittert, morsch, musste er leider bald aufgeben. Es gab nur eines, er musste das
Boot anheben. Am hinteren Ende, an der Breitseite legte er sich auf den
Rücken und machte sich etwas grösser, die Beine hielt er angewinkelt über
seinem Körper und den Füssen stemmte er gegen den Schiffsboden. Zuerst
musste er es so überhaupt anheben können. Mit ganzer Kraft drückte er
dagegen und schaffte es tatsächlich, es ungefähr fünfzehn Zentimeter in die
Höhe zu stemmen. Er kam richtig ins Schwitzen und liess es wieder herunter.
Jetzt musste er nur noch etwas finden, was er zwischen Boot und Boden
klemmen konnte damit der Spalt offen blieb. Nach kurzem Überlegen nahm
er seine grosse Taschenlampe. Wieder stemmte er das Boot in die Höhe, dann
schob er die Lampe unter den Bootsrand. Für einen kurzen Augenblick
schien es zu funktionieren, qer freute sich schon, doch die Taschenlampe
begann sich durchzubiegen und spickte dann irgendwo ins Bootshaus. Das
Boot fiel zurück, nur ein schmaler Spalt war noch zu sehen, irgendetwas war
da noch eingeklemmt. Gummimann holte seine kleine Taschenlampe, sie
hing an einer Schnurr um seinen Hals. Als er hin leuchtete staunte er nicht
schlecht, es war das zusammengefaltete Foto, es war unter den Rand gerutscht, er musste es beim Stemmen verloren haben. Erstaunlich war, dass es
trotz des Gewichtes des Bootes nicht stark zusammengedrückt wurde. Ob das
sein Weg nach Aussen war? Er legte sich wieder auf den Rücken und
stemmte, unter Stöhnen, das Boot erneut in die Höhe, dann nahm er das Foto
und schob es, durch einen Falz aufgestellt, unter den Rand. Langsam liess er
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das Boot nach unten sinken. Das Foto hielt, es bog sich nicht einmal durch.
Sofort machte er sich klein und kletterte so schnell es ging unter dem
Bootsrand durch in die Freiheit und nahm wieder seine normale Grösse an.
Das Foto zu holen, wie konnte es anders sein, war kein Problem, er konnte
das Ruderboot ohne grosse Anstrengung mit einer Hand anheben. Das Bild
war, ausser dem Falz, weder zerknittert noch sonst irgendwie beschädigt,
auch fühlte es sich wie ein normales Foto an und trotzdem konnte es das
schwere Boot tragen. Irgendwie hatte Gummimann genug von diesen Spielereien von Progard, am liebsten hätte er alles stehen und liegen gelassen und
wäre gegangen. Wäre da nicht seine Neugier gewesen. Sie war so gross, dass
sie überwiegte, er wollte das letzte Bild noch finden. Nachdem er eine kurze
Pause eingelegt hatte, ging er wieder durch das Bootshaus und untersuchte
die Wände. Nochmals schaute er in die Plastikkisten, doch all das brachte ihn
nicht weiter, das Gefühl, das ihm sagte wo das Bild sei, kam nicht. Frustriert
setzte er sich auf den Rand am Ende des Wassergrabens und liess seine Füsse
knapp über dem Wasser baumeln. Zuerst sah er das Schilf vor dem Eingang,
dann als er in das Wasser im Schiffsgraben blickte, spürte er schwach, dass
dort etwas sein musste. Das Gefühl war plötzlich wieder da, schwächer als er
es bis jetzt erlebt hatte, aber es war das gesuchte Zeichen. Der Gedanke, das
Bild sei unter Wasser zu suchen, liess ihn frösteln, es war Frühling und nicht
Sommer, überhaupt noch nicht die Zeit für ein Bad im See. Beim Seeeingang
des Grabens schaute er ins Wasser, es gab vieles zu sehen, aber nichts worin
man ein Bild hätte versenken können. Es war nicht tief, vielleicht einen
Meter. Um darin stochern zu können brauchte er eine Stange oder auch ein
längeres Stück Holz. Beim Blick durch das Bootshaus blieb er an den
Überresten des Gestelles hängen. Es stand in der Ecke an der Wand, und war
aus Metall. Er suchte sich dort eine Tablarstange aus, die an Wand stand. Sie
war ziemlich lang und er musste sie schräg halten, damit sie nirgends an das
Dach stiess. Dann schaute er wieder ins Wasser und versuchte die Stelle zu
finden, an der das Gefühl am stärksten war. Aber es war schwierig, irgendwie
nicht eindeutig. Mit der Stange fing er im Wasser zu stochern an, doch
plötzlich war das Gefühl ganz verschwunden. Gummimann hatte Mühe das
zu begreifen, er zog die Stange wieder heraus, musste er wirklich selbst ins
Wasser steigen? Ihm passte das ganz und gar nicht. Als sich das Wasser
beruhigt hatte kam das Gefühl wieder zurück, zuerst etwas diffus, dann
stärker. Lag es an der Stange? Er stellte sie an die Wand, dann legte er sich
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auf den Bauch und machte sich etwas grösser, damit er mit der Hand ins
Wasser kam, doch sobald er damit eintauchte, verschwand das Gefühl wieder. Verwirrt versuchte er es nochmals und noch ein weiteres Mal, mit
demselben Resultat. Darauf hin setzte sich wieder an den Rand. Für einen
Moment schaute er an die Decke um sich besser konzentrieren zu können und
erschrak, das Gefühl war nun in voller Stärke da. Wie konnte das sein, an
zwei Orten? Sein Blick auf die Oberfläche des jetzt wieder ruhigen Wassers
zeigte ihm die Lösung. Als Spiegelbild war der Dachstock zu sehen und jedes
Mal, wenn man etwas ins Wasser tauchte, verschwamm das Bild und verschwand, wie das Gefühl. Das Gefühl an der Decke aber blieb und zeigte ihm
nun ungefähr, wo er zu suchen hatte, es musste im First beim Ausgang zum
See sein. Das Dach war ein Giebeldach in dessen First ein Rohr durch die
Aussenwand führt, das sich durch fast das ganze Gebäude zog und vermutlich einst ein Teil eines Hebeliftes war. Auf der Seeseite gab es einen Rolladenkasten. Gummimann wollte da hinauf klettern, dazu musste er sich
zuerst gross machen um sich daran festzuhalten, und wieder klein, damit er
auf die Oberseite des Kastens steigen konnte. Zuerst kroch er, dann konnte er
mit etwas kleinerer als halber Körpergrösse aufrecht auf dem Kasten bis zum
Rohr gehen. Gummimann untersuchte alles sehr genau, konnte aber kein Bild
entdecken. Aber das das Bild musste da sein, das Gefühl war jetzt sehr stark.
Doch da gab es nur die Ziegel und das Rohr. Bei den Ziegeln war es nicht. Es
blieb nur das Rohr und plötzlich wusste er mit Sicherheit, wo er das Bild
finden würde. Allerdings zum Rohrende kam er nur von ausserhalb des
Hauses. Er kletterte vom Kasten herunter und machte sich normal gross. Das
Rohr stand ungefähr zwanzig Zentimeter ins Freie, das Ende war mit dem
ausgebleichten Holzschmetterling verziert. Er nahm die Stange vom Gestell,
sie sollte lang genug sein, dass er sie oben an das Rohr stellen konnte. Am
Boden suchte er eine Rille, damit die Stange nicht davon rutschte. Es ging,
sie stand zwar etwas schief vor der Aussenwand, aber hielt sicher. Damit er
erst vom oberen Teil aufsteigen musste, machte er sich ziemlich gross, hielt
sich dann an der Stange fest, machte sich etwas kleiner und kletterte von dort
aus zum Schmetterling. Er hielt sich mit der linken Hand am Rohr fest, mit
der rechten versuchte er das Holzbild zu entfernen. Zuerst liess es sich kaum
bewegen, aber es war wie bei einem Korken einer Flasche, durch stetes hin
und her bewegen löste es sich langsam und der Schmetterling fiel herunter in
den See. Mit den Fingern, die er in die Öffnung steckte, tastete er das Innere
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ab. An den Fingerspitzen spürte er etwas, konnte es aber nicht erreichen.
Gummimann machte sich noch kleiner und kletterte höher, jetzt passte sein
ganzer Arm in das Rohr, und er konnte das Ding festhalten. Vorsichtig zog er
es ein Stück heraus, es war das aufgerollte Bild. Er machte sich wieder
grösser, zog es ganz aus dem Rohr und kletterte die Stange herunter. Dann
machte er sich normal gross und rollte das Bild auf. Es war das gesuchte,
etwa zwanzig auf dreissig Zentimeter gross und es zeigte wieder dieselbe
Dame, wie auf den andern beiden Bildern. Man sah sie nackt von hinten vor
einem Spiegel sitzend, sie schaute aber nicht hinein, sondern auf den Boden,
auf dem eine Rose lag. Das Schmetterlingstatoo war knapp an ihrem Oberschenkel sichtbar. Gummimann rollte das Bild wieder zusammen.
Auf dem Weg nach draussen fand er vor einer der Kisten, seine Taschenlampe, sie war nicht verbogen und funktionierte noch problemlos. Der
Hund blieb verschwunden, die Tür des Zauns war offen. Wieder glaubte er
jemanden lachen zu hören. Er wunderte sich über nichts mehr, alle Probleme
lösten sich immer auf, sobald das gesuchte Bild gefunden war. Seine Tasche
stand noch da, wo er sie hingelegt hatte, er nahm sie und ging zu seinem
Peugeot. Der Auftrag war erledigt, jetzt konnte er erleichtert nach Hause
fahren.

Die Heimfahrt von Erlach verlief problemlos, ohne Stau, Gummimann wählte die Strecke über den Pierre-Pertuis durch den Jura nach Wallgisdorf.
Jetzt war er wieder zu Hause in seiner Küche.
Er legte die drei Bilder und das gefaltete Foto auf den Tisch. Das war
also der Auftrag von Jaeger. Er behauptete ja, die Bilder seien ihm gestohlen
worden, was Gummimann überhaupt nicht glauben konnte. Die waren nicht
gestohlen, sie wurden von Progard versteckt und mit irgendwelchen magischen Tricks oder Schutzvorrichtungen versehen. Aber was war an den
Bildern so wertvoll, dass sie so geschützt werden mussten? Er studierte ein
Bild nach dem andern und verglich sie miteinander. Es war wirklich immer
dieselbe Dame, zweimal im gleichen Zimmer und einmal im Schlafzimmer,
man sah einen Teil des Bettes. Auf dem letzten Bild schaut sie die Rose an,
die am Boden liegt, auf dem zweiten Bild betrachtet sie einen Blumenstrauss
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auf einem Tisch und auf dem ersten eine Uhr auf einem Büchergestell. Ob sie
wirklich die Gegenstände anschaute, war schwierig zu sagen, mindestens sah
es so aus. Doch von den Bildern ging eine sonderbare Ausstrahlung aus, das
spürte er, wusste aber nicht, was sie bedeutete. Dann nahm er das von ihm
gefaltete Foto und strich es glatt, soweit es möglich war. Es war nichts Besonderes, eine Landschaftsaufnahme, Berge im Hintergrund, Wald und davor
einige grasende Kühe. Es konnte irgendwo auf der Welt aufgenommen
worden sein.
Jaeger würde irgendwann anrufen, dann musste er ihm sagen, dass er
seinen Auftrag erledigt hatte, doch zuvor wollte er Clearwater die Bilder
zeigen, das mit der Ausstrahlung liess ihm keine Ruhe. Zuerst musste er
wieder etwas essen, wie üblich vergass er das bei solchen Aufträgen. Es gab
nur etwas Kaltes, Brot, welches er auf dem Nachhauseweg gekauft hatte und
Schinken, sehr viel Fantasie hatte er beim Einkaufen nicht gehabt.
Noch während er den letzten Bissen herunterschluckte, wählte er
Clearwater's Nummer.
»Clearwater.«
»Gummimann, hallo Sir Clearwater.«
»Guten Abend, Detektiv, haben Sie es geschafft?«
»Ja, ich habe es geschafft. Ich habe auch das dritte Bild, ich möchte
Sie aber bitten bei mir vorbeizukommen.«
»Das freut mich, dass Sie es geschafft haben, aber warum soll ich
vorbeikommen?«
»Irgend etwas ist eigenartig mit den Bildern, ich möchte, dass Sie sich
die mal ansehen, bevor ich sie Jaeger überlasse. Ich muss ihm spätestens bis
morgen Bescheid geben.«
»Gut, ich bin in einer Stunde bei Ihnen, bin mal gespannt, was sie mir
Eigenartiges zeigen wollen.«
Damit unterbrachen sie die Verbindung. Gummimann hatte ein komisches Gefühl und wurde es nicht los. Nochmals studierte er die Bilder,
konnte aber nicht sagen womit es zusammenhing.
Als nach einer Stunde Clearwater an der Haustüre läutete, war er erfreut und etwas erleichtert, vielleicht konnte ihm der alte Herr mit seiner
Erfahrung weiterhelfen. Mit seinen hellgrauen kurzen Haaren und seinen
wachen Augen, wirkte er wie immer, sehr seriös und schon fast weise. Wie
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üblich kam er in einem weissen Anzug und dem dazugehörigen weissen
Panamahut, den er beim Eingang auf den Kleiderständer hängte. Sie setzten
sich an den Küchentisch. Gummimann arbeitete meistens dort, seine Küche
war gross und ideal dafür, schon weil er nur ein paar Schritte zum nächsten
Kaffee machen musste.
»Ich bin froh, dass Sie kommen konnten. Etwas stimmt mit den Bildern nicht. Auch die Aussage von Jaeger, sie seien ihm gestohlen worden,
stimmt sicher nicht. Er wusste von den Bildern, das ist klar, aber das waren
nicht seine, sie waren so gut versteckt und mit Tricks abgesichert und das seit
Jahren, dass es nicht seine sein können. Doch warum ist er so scharf darauf?
Warum will er sie überhaupt haben? Die machen mir sogar Angst, irgendwie.«
»Angst? Kann ich die Bilder sehen?«
Gummimann legte sie nebeneinander auf den Tisch. Sir Clearwater
betrachtete eines nach dem andern mehrmals.
»Die Bilder sind gut gezeichnet«, meinte er, »viele Details, gute
Farben, vermutlich Stiftzeichnungen. Bilder von Progard sind sehr wertvoll,
ich kann mir gut vorstellen, warum er sie unbedingt haben will. Das ist das
Bild der Klinik mit dem Turm und dem Bootshaus. Am Telefon haben Sie
mir gesagt, zuerst hätte man nur die Klinik mit einer Statue im Vordergrund
gesehen. Dann sei die Statue plötzlich verschwunden und die andern Sachen,
wie der Turm und das Bootshaus seien erschienen. Das ist wirklich eigenartig. Jetzt sieht man alle drei.«
Gummimann nickte, er hielt seine Hände an die Schläfe und blickte
auf die Bilder.
»Ja, so war es. Spüren Sie nicht die Ausstrahlung, die von den Bildern
ausgeht? Die eigenartigen Gefühle, die sie auslösen?«
»Nein, ich spüre nichts, sie lösen bei mir keine speziellen Gefühle
aus.«
»Das begreife ich nicht, warum spüre ich was, und warum diese
Tricks beim Suchen?«
»Sie sprechen immer von Tricks, was sind das für Tricks?«
»Ja, Sie haben recht, ich muss es Ihnen erzählen.«
Er begann seine Erlebnisse zu schildern, ab und zu musste er Clearwater's Fragen beantworten, dann unterbrach er kurz um etwas Kaffee zu
trinken und erzählte dann weiter. Als er geendet hatte, war für einen kurzen
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Moment Ruhe.
»Jetzt wissen Sie, warum ich nicht an einen Diebstahl glaube«, sagte
er nach einer Weile, »und auch, warum mir die Bilder Angst machen. Es ist
zwar jedes Mal gut ausgegangen, aber was wäre gewesen, wenn ein anderer
die Bilder gesucht hätte? wäre der jetzt tot?«
»Ja, Sie haben recht, das ist eine gute Frage. Aber mich beeinflussen
die Bilder nicht. Könnte es nicht sein, dass all das, was Sie erlebt haben, diese
Stimmung bei ihnen auslöst?«
»Möglich wäre es schon, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich
mach mir sicher zu viele Gedanken. Morgen werde ich Jaeger anrufen und
ihm die Bilder übergeben. Aber all das Verrückte, was ich erlebt habe, kann
ich mir nicht eingebildet haben, das ist einfach unmöglich. Das Klinikbild
beeinflusste mich, gab mir Tipps, wo ich zu suchen hatte und es hat sich
während des Auftrags verändert, es zeigte mir den nächsten Ort. Wenn ich
mir das nur eingebildet habe, werde ich vielleicht langsam verrückt.«
»Jetzt aber Gummimann, halten Sie die Luft an, ich glaube Ihnen,
dass Sie das so erlebt haben. Und ...«
Das Telefon von Gummimann meldete sich.
»Es ist Jaeger, ich sehe es auf dem Display. Entschuldigung.«
Er nahm ab.
»Gummimann.«
»Jaeger, ich bin früher aus London zurückgekommen, was gibt es
Neues?«
»Ich habe die Bilder, Sie können sie bei mir abholen.«
»Bei Ihnen, ich dachte mir... Okey, ich werde sie bei Ihnen abholen,
Ihre Adresse habe ich, ich komme noch heute Abend. Also, dann bis später.«
Damit war das Gespräch beendet. Gummimann schaute Clearwater an
und hielt noch immer das Handy in seiner Hand.
Es vergingen knapp fünfundvierzig Minuten bis Jaeger ins Wohnzimmer trat. Gummimann hatte ihn hereingelassen. Clearwater wartete dort,
stand kurz auf und begrüsste ihn mit einem Händedruck.
»Nehmen Sie Platz«, Gummimann zeigte auf einen freien Sessel.
»Das ist Sir Clearwater, ein guter Kollege von mir, ich habe ihm von unserem
Auftrag erzählt, wir haben noch ein paar Fragen.«
Jaeger setzte sich und musterte den älteren Herrn im weissen Anzug.
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»Ich bin jetzt etwas verwirrt, ich wollte eigentlich nur die Bilder holen
und nicht an einem Quiz teilnehmen.«
»Das ist uns schon klar«, Clearwater lächelte, »aber wir haben trotzdem ein paar Fragen. Die Suche war für meinen Kollegen nicht einfach, ein
paar Antworten sind Sie uns schuldig.«
Unschlüssig schaute er von Clearwater zu Gummimann, es schien ihm
unangenehm zu sein, Fragen zu beantworten.
»Herr Gummimann, hatten wir nicht abgemacht, dass Sie niemandem
von unserem Auftrag erzählen sollten?«
»Mag sein, ich weiss es nicht mehr so genau, aber das mit den Bildern
war äusserst eigenartig, ich musste das mit ihm besprechen.«
»Inwiefern eigenartig? Sie mussten die Bilder nur wieder für mich
zurückholen.«
»Richtig«, er stand auf und stellte sich hinter seinen Sessel, »nur die
Bilder zurückholen, aber da beginnen schon die Fragen. Sie sagten mir, man
hätte Ihnen die Bilder gestohlen, aber das stimmt sicher nicht, die waren
versteckt, und das seit fast dreissig Jahren. Sie können Ihnen gar nicht gestohlen worden sein.«
Jaeger schaute auf seine Hände, er überlegte lange, was er antworten
sollte.
»Ja, sie haben recht, die Bilder wurden nicht mir, sondern meinem
Grossvater gestohlen, er hinterliess mir nur das Bild mit dem grossen Haus.
Er schrieb, dass das Bild mir den Weg zu den andern Bildern zeigen würde.
Was es dann auch tat, ich wusste nichts von den anderen Orten, ich dachte
alle seien dort beim Haus.«
»Warum musste alles so geheim sein«, fragte Clearwater, »wieso die
vielen Geheimnisse?«
»Die Bilder von Progard sind äusserst wertvoll, und ich wollte kein
Geschwätz. War's das, kann ich jetzt die Bilder haben?«
»Ja, sicher«, sagte Gummimann. »Nur noch die letzte Frage, warum
diese Tricks, warum musste ich um jedes Bild kämpfen?«
»Keine Ahnung, ich weiss nichts von Tricks.« Jaeger wurde ungeduldig, man merkte es ihm an, »ich möchte jetzt gehen.« Er stand auf. »Wenn
sie noch Fragen haben schicken Sie mir ein E-mail. Hier ist noch Ihr Geld,
ich hoffe es genügt.«
Gummimann gab ihm die Bilder und nahm den Umschlag mit dem
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Geld. Ohne sich die Bilder anzusehen verabschiedete sich Jaeger und ging.
Der Besuch von Jaeger hinterliess bei Gummimann und Clearwater
einen zwiespältigen Eindruck.
»Mal sehen wieviel Geld er mir gegeben hat.«
Er öffnete den Umschlag und schaute hinein.
»Nicht schlecht, er hat es sich was kosten lassen. Aber fanden Sie es
nicht etwas komisch, dass er plötzlich gehen wollte, es eilte plötzlich.« Er
legte das Geld auf den Salontisch und setzte sich in seinen Sessel.
»Doch, das war eigenartig, als ob ihm die Fragen unangenehm waren.
Aber Gummimann, legen wir die Sache in die Schublade, den Auftrag haben
Sie erfüllt, widmen wir uns der Zukunft.«
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Teil 2
Das warme Wasser lief ihm über den Kopf, über den Bauch, den
Rücken, eine Wohltat, er liebte das Duschen nach dem Joggen. Endlich
konnte er wieder seine tägliche Tour machen, er hatte sich das verdient. Da er
gestern den Bilderauftrag abgeschlossen hatte, wollte er heute etwas entspannen. Am Morgen schlief er lange, war einkaufen gegangen, hatte gemütlich etwas gegessen und ging dann joggen. Jetzt, nachdem er sich abgetrocknet und angezogen hatte, setzte er sich im Garten in einen Liegestuhl.
Sehr lange konnte er dort nicht liegen, denn es war noch immer Frühling.
Sobald die Sonne hinter den Bäumen verschwand, wurde es kühl und er
musste ins Haus, aber eine Stunde oder auch ein bisschen länger, konnte er es
geniessen. Ein Buch durfte dabei nicht fehlen, er liebte Krimis und für heute
hatte er einen alten von Agatha Christie ausgesucht, Miss Marple, die
Schattenhand. Aber das Lesen war schwierig, noch immer beschäftigen ihn
seine Erlebnisse der letzten paar Tage, immer wieder drangen die Gedanken
in seinen Kopf, er konnte die Ruhe nicht geniessen, so wie er sich das
wünschte. Er wusste, er musste abschalten, aber das war einfacher gesagt als
getan. Normalerweise gelang ihm das beim Joggen, aber diesmal nicht. Es
wunderte ihn, dass er letzte Nacht so gut schlafen konnte, aber vermutlich
war seine Müdigkeit stärker als diese immer wiederkehrenden Gedanken.
Etwas enttäuscht über sich selber legte er das Buch wieder auf die Seite. Für
einen kurzen Moment blickte er in den Himmel und stand schlussendlich auf
und ging zurück zum Haus. Als er die Haustüre öffnen wollte, spürte er
plötzlich etwas Kaltes an seinem Hinterkopf.
»Sie haben die Bilder ausgewechselt, Sie haben mir Kopien gegeben.«
Gummimann drehte sich langsam um, eine Pistole schwebte vor ihm,
dahinter stand Jaeger mit wutverzerrtem Gesicht. Das war nicht mehr der
Jaeger den er bis jetzt kannte, das war einer, der entschlossen das durchsetzte,
was er wollte und wenn es sein musste mit Gewalt.
»Nein, ich weiss nicht wovon Sie sprechen, das sind die Bilder, die ich
gefunden habe, ich habe sie nicht ausgetauscht, fragen Sie Clearwater, warum sollte ich das tun?«
»Sie wissen genau wieso. Sie und Clearwater stecken unter einer
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Decke, Sie wollen den Schatz. Ihr habt mich hintergangen.«
»Ich habe die Bilder nicht ausgetauscht und von einem Schatz weiss
ich auch nichts.«
»Sie können mir viel erzählen, die Bilder gehen nicht, los vorwärts!«
Er drängte Gummimann ins Haus, dann durch den Korridor in die
Wohnung, dort zwang er ihn am Küchentisch abzusitzen und schmiss die
Bilder auf den Tisch.
»Da, Sie wissen genau, dass die Bilder nicht gehen, zeigen Sie es
mir!«
Gummimann war verunsichert. Was sollte nicht gehe? Er wusste nicht
was er mit ihnen machen sollte.
»Aber was geht nicht mit den Bildern, was ist meine Aufgabe?«
»Die Bilder sollen den Weg zu einem Schatz zeigen, Sie wissen genau, was zu tun ist, also los! Beweisen Sie mir, dass es die richtigen sind,
los!«
Jaeger stand hinter unserem Detektiv. Der sich nicht getraute ihm zu
widersprechen, die geladene Pistole war auf ihn gerichtet. Es waren die
Bilder, die er gestern in die Plastiktüte gemacht hatte. Die drei gerollten
Bilder nahm er heraus, rollte sie auf und legte sie nebeneinander auf den
Tisch. Wieder spürte er die Ausstrahlung, das Gefühl war sogar stärker als
gestern.
»So, und jetzt, wo geht es zum Schatz! Die Bilder sind falsch, da ist
nichts, los, wo sind die richtigen?«
Er fuchtelte mit der Pistole in der Luft herum, dann hielt er sie wieder
an Gummimann's Kopf.
»Das sind die Richtigen, ich spüre etwas, aber was, kann ich noch
nicht sagen.«
Gummimann ordnete die Bilder in eine andere Reihenfolge, das Gefühl blieb gleich.
»Was soll das, wir spielen nicht Memory«, fauchte Jaeger.
»Lassen Sie mich etwas versuchen.«
Jaeger brummelte etwas, liess ihn aber gewähren. Ein weiterer
Wechsel brachte auch nichts. Nochmals betrachtete und studierte er die
Bilder genau, vielleicht halfen sie ihm weiter.
Die Augen, genau, wohin blickt die Dame? Auf dem Bild im Schlafzimmer sieht sie auf den Boden, also nach unten. Aus dem Grund muss ein
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Bild darunter angeordnet werden, vermutlich das mit der Dame auf dem
Couch, die auf eine Uhr blickt. Dann das letzte Bild mit der Dame neben dem
Fenster, sie schaut nach links. Auf jedem Bild schauen jetzt die Augen auf ein
anderes Bild. Nur so kann es sein.
Gummimann behielt seine Überlegungen für sich, ordnete aber die
Bilder in der neuen Reihenfolge. Sofort wusste er, seine Anordnung stimmte,
die Ausstrahlung der Bilder war nun sehr stark.
»Glauben Sie das Herumschieben hilft? Geben Sie es zu, Sie haben
sie ausgetauscht. Sie wollen mit diesen Aktionen nur Zeit schinden.«
Wieder fuchtelte er mit der Pistole vor Gummimann’s Kopf herum.
Dieser liess sich aber davon nicht einschüchtern.
»Wir müssen die Bilder nur noch umdrehen«, sagte er ruhig, »ich bin
sicher, auf der Rückseite ist jetzt der gesuchte Hinweis.«
»Ha, jetzt soll plötzlich ein Hinweis dort sein, ich weiss, die Bilder
senden gewisse Gefühle aus, wie beim Bild mit dem Haus.Da wusste ich
plötzlich, dass ich dort suchen muss, aber jetzt ist davon nichts zu spüren. Ich
sagte ja, die Bilder gehen nicht. Aber los, drehen Sie sie um, mal sehen, was
es da nicht zu sehen gibt.«
Er kicherte, er wirkte bösartig, gemein, sein Gesicht war zu einer
Grimasse verzerrt, immer wieder zeigte er mit der Pistole auf die Bilder und
trieb ihn zur Eile. Langsam drehte Gummimann das erste Bild um, es war
weiss, mit einigen Flecken, der Rand war gelb, sonst war nichts zu sehen.
Jaeger begann wieder zu kichern, fast hysterisch.
»Da ist nichts, geben Sie auf Gummimann, geben Sie mir die richtigen
Bilder«, er schrie es beinahe, seine Augen funkelten sein Gegenüber an.
Gummimann blieb gelassen, hier, bei diesen Bildern musste der
Hinweis sein. Das zweite Bild war wie das erste leer. Zweifel kamen auf,
hatte er sich geirrt, gab es da wirklich nichts? Jaeger begann zu flippen, er
schrie und drohte, liess ihn aber weitermachen. Dann drehte er das dritte Bild
um, ein grosser Schmetterling erschien, ähnlich dem Tatoo auf dem Oberschenkel der Dame auf den Bildern und im selben Augenblick wusste er,
wohin er musste.
»Ich weiss jetzt, wo wir den Schatz finden werden, beim Anblick des
Schmetterlings wurde mir alles klar.«
»Ich sehe keinen Schmetterling, ich merke nichts, Sie wollen mich
doch für blöd verkaufen, darauf falle ich nicht herein.«
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»Machen Sie, was Sie wollen, ich weiss wo wir suchen müssen, wenn
Sie mir nicht glauben, dann lassen wir es.«
Jaeger wurde unsicher, er kämpfte mit sich, er war sich gar nicht sicher, ob er ihm glauben sollte oder nicht. Der Schatz gehörte ihm, daran gab
es für ihn keinen Zweifel und dafür ging er über Leichen.
»Also, los, zeigen Sie mir, wo der Schatz ist. Wenn Sie aber gelogen
haben, dann erschiesse ich sie!«
Gummimann nickte, sicher hätte durch Klein- oder Grossmachen
flüchten können, aber eigentlich wollte er das gar nicht mehr, er wollte
wissen, was das für ein Schatz ist. Sein Interesse war geweckt.

»Wieso wissen Sie, dass an dieser Stelle ein Schatz zu finden ist, wäre
nicht etwas anderes auch möglich?«, fragte Gummimann Jaeger als sie auf
dem Weg zur Wallgishöh waren, aber Jaeger antwortete nicht.
Langsam wurde es dunkler, die Sonne hatte sich hinter der Landskron
versteckt, es wurde kühl. Gummimann war froh, beim Verlassen des Hauses
seine Jacke mitgenommen zu haben. Sein Begleiter lief hinter ihm
und drückte ihm die Pistole in den Rücken.
»Ich warne Sie, falls Sie mich belogen haben, war das Ihr letzter
Spaziergang.«
»Warum sind Sie so sicher einen Schatz dort zu finden, warum wissen
Sie das?«
Doch Jaeger gab ihm weiter keine Auskunft.
»Wie weit ist es noch?«
»Wir sind nächstens da. Dort bei der Abzweigung hört der Wald auf,
und da gibt es ein Gebiet mit vielen grossen Findlingen und Steinen, die vor
langer Zeit von den Felsen der Wallgishöh herunter kamen. Dort müssen wir
hin.«
»Sparen Sie sich solche Erklärungen, mich interessiert nur der Schatz,
der Rest kann mir gestohlen bleiben. Los, weiter geht’s.«
Mit der Pistole wies er ihn an schneller zu gehen an. Gummimann
blieb ruhig, er ging etwas schneller. Die Spannung, war gross. Ihm war klar,
einen Schatz würden sie dort nicht finden, aber was dann? Bald erreichten sie
das Feld mit den Findlingen unterhalb der Wallgishöh. Die grossen Stein-
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brocken waren eindrücklich. Gummimann war zwar fast täglich daran vorbei
gejoggt und hatte sie gesehen, aber nie gross beachtet.
»Und jetzt, wo soll das sein? Sagen Sie ja nichts Falsches, sonst...«
»Ich weiss, sonst erschiessen sie mich«, sagte Gummimann mit einem
ironischen Unterton. »Es muss da vorne sein, ich spüre es, da bei den grossen
Steinquadern.«
Er zeigte auf zwei grosse Felsbrocken, mannshoch, die nahe beieinander standen. Jaeger schimpfte und murmelte Verwünschungen, aber liess
Gummimann machen. Umständlich mussten sie über das unebene, mit
Steinen übersäte Feld klettern. Viele der Felsbrocken waren mit Pflanzen
überwuchert, so dass man sie erst bemerkte, wenn man darüber stolperte oder
sich die Beine anschlug. Dann standen sie vor den beiden Felsbrocken. Sie
lagen sehr nahe beieinander, so nahe, dass sie sich oben an einer Stelle fast
berührten. Unten war der Abstand breiter und es bildete sich ein Durchgang
der an eine kleine Höhle erinnerte. Lang war der Durchgang nicht, vielleicht
vier, fünf Meter. Gummimann blieb vor dem Eingang stehen.
»Und, wo ist jetzt der Schatz? Sie wollen sicher, dass ich mich durch
die beiden Felsen zwänge, dann kann ich mich nicht wehren und Sie schlagen
mich nieder, aber auf so was falle ich nicht herein. Ich lass mich doch nicht
veräppeln. Los Gummimann, gehen Sie voraus, zeigen Sie mir den Schatz!«
Unser Detektiv wusste, diskutieren war sinnlos und er wollte es auch
nicht. Noch einmal blickte er zurück und zwängte sich dann zwischen die
beiden Felsen. Zuerst war da nur die Enge, er musste sich quer stellen damit
er durchpasste, dann wurde es etwas breiter. Ihm wurde plötzlich schwindlig,
er musste die Augen schliessen.
Als der Schwindel vorbei war und er die Augen wieder öffnete, stand
er auf einer Wiese, Kühe grasten, ein Wald im Hintergrund und Berge,
schlossen die Szene ab. Er kannte die Umgebung, es war die auf dem Foto,
welches er in Erlach gefunden hatte.
»Das hab ich mir gedacht, da ist kein Schatz, darum habe ich Sie gefragt warum...«
Gummimann drehte sich um, da war kein Jaeger, keine Felsblöcke,
kein Durchgang.
»Hallo, hallo!« Noch ein paar Mal rief er, dann begann er zu realisieren, dass er in einer fremden Umgebung war, er wusste nicht wo, warum
und wie er wieder zurückkommen sollte. Die Gegend war schön und machte
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einen friedlichen Eindruck. Die Sonne stand hoch am Firmament, es war
angenehm warm. Die Kühe schauten neugierig zu ihm, es war eine Rasse, die
er noch nie gesehen hatte, aber den Baselbietern stark ähnelte. Nach kurzer
Zeit verloren die Kühe das Interesse an ihm und grasten weiter. Ein Duft von
frischem Gras empfing ihn, er konnte aber nicht entdecken, wo gemäht
wurde. Um ihn herum war Wiese. Ganz leicht ging es bergab, und er hörte
leises Wasserrauschen, vielleicht ein Bach, der weiter unten sein musste.
Einige Minuten stand er nur da, er musste das Neue auf sich wirken lassen,
auch wusste er nicht, ob oder wann Jaeger noch auftauchen würde. Der war
bewaffnet und konnte ihm gefährlich werden. Ein schwacher Wind blies vom
Tal her und hüllte alles in eine behagliche Frische, das beruhigte ihn. Gummimann entschloss sich nach unten in Richtung Wasser zu gehen. Seine
Gefühle waren zwiespältig. Einerseits genoss er das Land, die friedliche
Stimmung, war gespannt, was noch kommen würde, anderseits machte ihm
gerade das Ungewisse Angst, er wusste nicht, warum es ihn hierher verschlagen hatte und was ihn erwartete. Auch musste er auf der Hut vor Jaeger
sein, der jederzeit auftauchen konnte. Gefahren sah er sonst im Moment
keine, aber das konnte sich schnell ändern. Je weiter er nach unten ging,
umso höher wurde das Gras und umso abschüssiger wurde das Gelände. Bald
konnte er den Bach sehen, den er bis anhin nur gehört hatte. Ein steiler
Abstieg führte ihn zum Ufer. Der Bach war nicht breit aber ziemlich wild.
Am anderen Ufer gab es einen Trampelpfad. Gummimann suchte eine
schmale Stelle und sprang hinüber zum Pfad. Dieser war fast nicht begehbar,
mit grossen Löchern, vermutlich ein Weg für das Vieh. Er wusste nicht, ob
das überhaupt sinnvoll war, was er da machte. Vielleicht wäre es besser
gewesen auf der Höhe zu bleiben, aber irgendeine Richtung musste er wählen
und das war jetzt die, hinunter ins Tal. Er schob seine Zweifel zur Seite, jede
Richtung konnte richtig oder falsch sein. Lange folgte er dem Pfad und je
weiter er ins Tal kam, umso besser wurde der Weg und der Bach breiter und
ruhiger. Langsam wurde es Abend. Es war heute für Gummimann der zweite
Sonnenuntergang, er musste sich einen Schlafplatz suchen. Sein Bett zu
Hause wäre jetzt viel gemütlicher gewesen, hier würde er sich mit Gras und
hartem Boden zufrieden geben müssen. Ein paar hundert Meter weiter begann wieder der Wald, aber er zog es vor im Gras zu übernachten. Nachdem
er glaubte einen guten Platz gefunden zu haben, legte er sich hin, machte es
sich so bequem wie möglich und genoss noch die letzten Sonnenstrahlen. Die
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Nacht war klar, er studierte lange die Sterne und hoffte, ein ihm bekanntes
Sternzeichen zu finden, aber trotz intensivster Suche, musste er sich eingestehen, dass er keines kannte. Sein Magen knurrte, aber er schlief trotzdem
bald ein.

Als er wieder erwachte, versteckte sich die Sonne noch hinter den
Hügeln, würde sich aber bald zeigen. Das Gras war feucht, ebenso seine
Kleider, aber die ersten Sonnenstrahlen würden mehr Wärme bringen und
alles wieder trocknen. Sein Rücken schmerzte, er war sich den harten Boden
zum Schlafen nicht gewohnt. Die Steine, die dort lagen, er spürte jeden
einzelnen, trugen auch kaum zu einem bequemeren Schlafplatz bei. Langsam
stand er auf und klopfte sich Gras und Schmutz von den Kleidern. Das Wetter
schien ihm noch immer gut gesinnt. Kaum Wolken am Himmel und dazu ein
sanftes, frisches Lüftchen. Er schaute zum Bach und staunte nicht schlecht,
als er dort ein Mädchen erblickte, das sich wusch. Fast ein bisschen verschämt drehte er sich um, schaute aber im nächsten Moment wieder in ihre
Richtung. Sie war noch jung, das sah er an ihrem Körper, obwohl er sie nur
von hinten sehen konnte. Sie hatte langes schwarzes Haar und trug eine
hellblaue Latzhose, deren Oberteil sie zum Waschen herunter hängen liess.
»Hallo, hallo!«
Noch während er rief, schoss ihm durch den Sinn, ob sie überhaupt
deutsch sprach, vielleicht hatte sie auch Angst vor ihm. Sie aber drehte sich
ruhig um und blickte zu ihm, obwohl sie halb nackt da stand, war es ihr nicht
im Geringsten peinlich.
»Hallo«, antwortete sie, »wer bist du?«
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie zeigte keine Angst. Sie war
noch sehr jung, ein Kind, Busen war noch beinahe nicht vorhanden. Gummimann lief durch das Gras auf den Weg zu ihr hin, er war froh, dass er sie
verstehen konnte.
»Ich bin Gummimann, also, so heisse ich.«
Sie lachte und wusch sich weiter, mit einem nassen Lappen fuhr sie
sich über die Arme, dann rang sie den Lappen aus. Sie wartete eine Weile bis
sie trocken war, las ihren Pullover vom Boden auf und zog ihn an. Gummimann wartete geduldig auf eine Antwort.
»Ich bin Ariana, und du heisst wirklich Gummimann? Ein eigenarti-
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ger Name.«
Dann knöpfte sie sich die Latzhose zu und kam Gummimann entgegen. Sie war hübsch, kräftig und schlank, hatte tiefdunkle Augen und ihre
Haut war sonnengebräunt. Sie lächelte und schien sich wirklich zu freuen.
»Ich weiss, mein Name ist nicht sehr üblich. Wo sind wir hier, wie
heisst der Ort?«
»In den Bergen.«
»Ja, ich weiss, wir sind hier in den Bergen, aber wie heisst der Ort
hier?«
»In den Bergen, der Ort heisst in den Bergen.«
»Bist du alleine hier?«
»Nein, ich bin mit meinem Bruder und einem Freund hier, ich gehe
jetzt zu ihnen, komm doch mit.«
»Gerne.«
Mit grossen Schritten ging sie voraus Richtung Wald. Die Sonne
schob sich über die Berge und es wurde langsam warm. Bald erreichten sie
die Bäume, nach einigen Metern bog sie vom Weg ab. Ein schmaler Waldweg, der in etlichen Kurven vorbei an Sträuchern und dichtem Jungholz
tiefer in den Wald führte, endete an einem kleinen, baumfreien Platz. Zwei
junge Burschen sassen auf herumliegendem Holz und assen.
»Komm, Gummimann, das hier ist Aron«, sie zeigte auf den grösseren
der beiden, »und das hier ist Ashlan. Aron ist mein Bruder und Ashlan, ein
Freund.«
»Ich bin Gummimann, guten Tag, ich möchte...«
»Nimm Platz«, Aron liess ihn nicht ausreden, er zeigte auf einen
Baumstumpf, »du willst sicher etwas essen, da in dem Sack hat es Brot,
bedien dich.«
»Ja gerne, ich habe noch nichts gegessen.«
Er brach sich etwas Brot ab und nahm ein Stück Käse dazu aus dem
Sack. Niemand sprach, alle waren mit Essen beschäftigt. Die beiden Burschen waren etwa achtzehn bis zwanzig Jahre alt, sehr kräftig. Einen Kampf
mit ihnen wäre sehr zu Ungunsten Gummimanns ausgegangen. Beide hatten
lange braune Haare, die unter einer Wollmütze hervor schauten. Sie hatten
noch keinen Bart, nur einzelne Stoppeln zeigten. Sie trugen einfache hellblaue Latzhosen und graue Wollpullover. Interessant waren die hohen gebundenen Schuhe, klobig mit Ledersohlen, braun, zum Gehen zwar robust,
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aber sicher nicht sehr bequem. Alle drei waren fast gleich angezogen, mit
kleinen Unterschieden in der Farbe.
»Und wer bist du, was willst du hier?«
Gummimann erschrak, er hatte kein Gespräch erwartet. Es war Ashlan, der zu ihm sprach. Es schien, das Essen war beendet.
»Ich komme aus Wallgis, das ist im Kanton Baselland, in der Nähe
von Basel, so ganz genau weiss ich nicht, was ich hier machen soll, es soll
einen Schatz geben und den sollte ich finden.«
»Noch nie von Blasen gehört, muss hinter den Bergen sein.«
»Basel, der Ort heisst Basel. Aber wo bin ich hier?«
»In den Bergen«, meldete sich Aron und begann die Esswaren zusammenzuräumen.
»Nein«, Gummimann stand auf, »nein, das meine ich nicht, welches
Land, welche Ortschaft?«
Ariana lachte, »hier sind wir in den Bergen und wir wohnen im Tal,
ganz einfach.«
Er gab es auf, es gab hier keine Namen und es schien, sie kannten
keine anderen Orte ausser diesem hier.
»Hier soll es einen Schatz geben, wisst ihr davon?«
Aron plazierte sich neben Gummimann, der sich wieder auf seinen
Baumstumpf gesetzt hatte.
»Du musst uns erklären, was ein Schatz sein soll. Vielleicht können
wir dir dann helfen.«
Unser Detektiv war erstaunt, alles war hier etwas anders, es erinnerte
ihn an die Momente bei der Suche nach den Bildern, da war auch vieles wie
in einer anderen Welt. Dann begann er zu erzählen, wie er dazu kam nach
einem Schatz zu suchen und was ein Schatz sein könnte.
Er wählte eine einfachere Version seiner Erlebnisse, eine die sie verstehen konnten. Die drei Jugendlichen sassen mit grossen, erstaunten Augen
vor ihm und hörten fasziniert zu. Sie sagten kein Wort.
»Das waren wirklich gute Geschichten, ich weiss jetzt, was du unter
einem Schatz verstehst. Die Bilder hätte ich gerne gesehen, dann wüsste ich
auch, was ein Tatoo ist.« Aron schaute seine Kollegen an. »Stimmt's, eine
tolle Sache. Du musst wissen, bei uns gibt es nur Master Progard, der sowas
wie einen Schatz besitzt«, sagte er zu Gummimann.
»Progard? Hast du Progard gesagt? Und der besitzt einen Schatz?«
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»Ja, er hat so ein grosses Glasding, das glitzert in allen Farben, es
macht ihn stark, sagt man.«
Gummimann wurde ganz aufgeregt, den Progard gibt's noch, es
konnte nur der Progard sein, der die Bilder gemalt hatte. Aber hatte der
wirklich einen Schatz?
»Hast du das Glasding selbst gesehen?«
»Nein, nur davon gehört.«
»Progard«, meldete sich jetzt Ariana, »der ist ein Ekel.«
»Nicht so laut, jemand könnte das hören.« Aron hielt sich die Hand
vor den Mund, was vermutlich eine Geste zum leiser sprechen war.
»Ist doch wahr«, sprach Ariana weiter, »ihm gehören die Ländereien,
wo auch wir wohnen. Er gibt uns gerade genug, dass wir nicht verhungern
müssen, unsere Eltern schuften den ganzen Tag und wir können knapp davon
leben. Wenn er durch die Felder geht, hat er überall was auszusetzen, er lacht
nie, sagt nie ein nettes Wort. Er hat einen Meisterblick, er denkt, weil wir nur
einfache Arbeiter sind, kann er mit uns machen, was er will.«
Es nahm sie ziemlich mit, sie stand auf, schaute in den Wald und
wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Ist doch wahr.«
Gummimann hätte sie am liebsten in die Arme genommen, getröstet,
hielt sich aber zurück.
»Dieser Progard, wo wohnt denn der?«
»Etwas ausserhalb des Tals«, meinte Ashlan, »in einem grossen
Haus.«
»Kann man dort hingehen?«
Ashlan schüttelte den Kopf. »Das ist gefährlich, gut bewacht, wenn
man erwischt wird, kommt man in den Kerker.«
«Ach, das weisst du doch gar nicht, ich kenne niemanden, der im
Kerker gelandet ist«, Aron schaute Ashlan streng an, »erzähl nicht solche
Sachen, man könnte sicher dorthin, aber wir haben es nie versucht.«
»Hättet ihr den Mut mit mir dorthin zu gehen?«
»Zu Progard? Zu seinem Haus?« Ariana klang plötzlich wieder
glücklicher, sie trat zu den Jungs, »also ich bin dabei. Dann schmeiss ich ihm
die Fenster ein.«
Die beiden Jungen waren sichtlich verunsichert, sie schauten sich an,
dann wieder zu Ariana.
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»Also, ich weiss nicht, das ist gefährlich, man weiss ja nie, was dort
los ist.« Ashlan sprach leise, er hatte Angst, aber man merkte, ganz überzeugt
war er nicht von dem was er sagte.
»Ich bin auch dabei«, Aron trat nach vorne, »wenn Ariana den Mut
hat mitzugehen, und sie ist ein Mädchen und noch ein kleines Kind, dann
komme ich auch.«
Ariana sah Aron mit funkelnden Augen an, sie stütze ihre Hände in
die Hüfte. »Ich bin kein kleines Kind, und Mädchen waren schon immer
mutiger als Jungs. Nur, dass du es weisst.«
Ihr Bruder lachte nur. »Ist in Ordnung, war nicht so gemeint.«
»Ich komme auch mit«, Ashlan schien sich überwunden zu haben,
»gehen wir zu Progard.«
Etwas vibrierte an seinem Bein, Gummimann erschrak, es musste sein
Handy sein. Er drehte sich um und lief zwischen die ersten Bäume. Die drei
blieben staunend stehen.
»Einen Moment«, meinte er und blickte kurz zu ihnen, »ich komme
gleich wieder.«
Das Handy, wieso hatte er nicht daran gedacht, er fischte es aus seiner
Hosentasche, es war ein SMS von Clearwater:
Wo sind Sie, ich versuche Sie schon den ganzen Tag
zu erreichen. Alles in Ordnung? Gruss, Clearwater.
Er schrieb sofort die Antwort:
Mir geht es gut, weiss nicht, wo ich bin, melde
mich wieder. LG, Gummimann.
Warum hatte ihn das SMS erreicht, war er doch nicht so weit von zu
Hause entfernt, es gab ihm zu denken, behielt es aber für sich. Nachdem er
das Handy wieder versorgt hatte, ging er zu den dreien zurück. Sie schauten
ihn fragend an, er lachte und winkte ab.
»Es war nichts, ich dachte ich hätte einen Käfer am Bein gehabt, aber
es muss wohl eine Täuschung gewesen sein.«
Aron nickte nur, sein Blick zeigte, dass er ihm nicht glaubte, dazu aber
nichts sagte.
»Also, los geht’s, besuchen wir Progard, ich werde euch führen. Du Gummimann, bleibst am besten hinter mir zusammen mit Ariana und du Ashlan
machst den Schluss.«
Er warf sich den Sack mit dem Essen über die Schultern und ging los.
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Sie folgten ziemlich lange dem Bach steil bergab durch den Wald.
Gummimann schätzte, dass es mindestens zwei Stunden sein mussten. Einmal schaute er auf seine Armbanduhr, sie zeigte 18.32 Uhr, was aber sicher
nicht stimmen konnte, es war vielleicht zehn oder elf Uhr am Morgen. Eigentlich hätte er einen Jetlag haben müssen, aber davon spürte er nichts.
Bevor der Bach zu einem Wasserfall wurde, bogen sie nach rechts ab und
überquerten ihn. Ein paar grosse Steine im Wasser erlaubten ihnen trockenen
Fusses auf die andere Bachseite zu kommen. Der Wald endete, das Gelände
fiel nun fast senkrecht ab. Der Weg wurde immer schmaler und führte an
einer Felswand entlang. Gummimann kämpfte mit seiner Höhenangst, es
ging auf der linken Seite sicher dreihundert Meter nach unten. Den Jungen
schien das nichts auszumachen, sie liefen immer noch zügig und unbekümmert weiter. Der Weg war bald so schmal, dass ein Mensch gerade noch
knapp darauf gehen konnte. Er wusste, er durfte nicht nach unten blicken,
trotzdem musste er den Gehweg im Auge behalten, er durfte auf keinen Fall
stolpern, was auf diesem unebenen Untergrund nicht einfach war. An einer
Stelle war der Weg sogar ganz unterbrochen, nur ein kurzer Sprung brachte
sie weiter. Für die Jugendliche kein Problem, für Gummimann ein Horror. Er
machte sich etwas grösser, achtete aber darauf, dass sie es nicht merkten, so
konnte er anstelle eines Sprunges einen grossen Schritt machen, was er als
weniger gefährlich ansah. Der Weg durch die Felswand endete und machte
einem breiten Waldweg Platz. Gummimann fiel ein Stein vom Herzen,
keinen Abgrund mehr. Nach ein paar hundert Meter gab es eine baumlose
Stelle, und die liess einen weiteren Blick ins Tal zu. Diesmal konnte sogar
Gummimann hinunter blicken. Sie sahen auf ein Dorf mit vielen kleinen
Häusern, mit Schindeldächern, einige Kamine rauchten und auf den Strassen
fuhren Pferdefuhrwerke, beladen mit Gras, Obst und Gemüse. Etwas ausserhalb des Dorfes sah man einen breiten Fluss.
»Da wohnen wir, das ist unser Dorf, dort«, Aron zeigte in Richtung
Dorf, »ist unser Haus. Ashlan wohnt beim Fluss.«
»Warum müsst ihr nicht arbeiten, habt ihr keine Pflichten?«, fragte
Gummimann.
»Doch, aber nicht jetzt. Das siehst du doch, unsere Kleider sind nicht
schmutzig von der Arbeit,«, Ariana lächelte und spannte mit den Daumen
den Latz ihrer Hose, »wir haben jetzt unsere freie Zeit und da können wir die
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Pflanzen, die Bäume und die Tiere kennen lernen. Alle Jugendliche haben
diese Zeit, wenn der Mond erscheint, bis er wieder weggeht.«
»Und das habt ihr jedesmal wenn der Mond kommt?«
»Nein«, lachte Ashlan, »drei Monde müssen wir arbeiten, dann haben
wir einen Mond frei.«
»Und in die Schule geht ihr auch?«
»Was soll das sein, ist das Arbeit auf dem Feld?« Aron schaute
Gummimann verwundert an.
»Ja, so ungefähr.«
»Wir müssen immer wieder auf dem Feld arbeiten.« Er schaute zu den
andern und winkte ihnen. »Los, gehen wir weiter. Wenn wir zu Progard
wollen, müssen wir bei der Abzweigung geradeaus weiter. So kommen wir
zum Glück nicht ins Dorf, die Erwachsenen würden sonst sicher versuchen,
uns von unserem Vorhaben abzubringen.«
Eigentlich gehörte Gummimann auch zu den Erwachsenen, aber er
schien eine Ausnahme zu sein. Sie betrachteten ihn als ihresgleichen oder als
ihren Anführer. Sie wussten, er war nicht von hier, aber sie fragten nicht, wie
es dort aussah, was er dort machte. Entweder interessierte es sie nicht oder sie
konnten sich etwas anderes als das hier gar nicht vorstellen. Er vermutete das
Letztere. Seine Erzählungen hielten sie für Geschichten, die zwar spannend,
aber nicht unbedingt wahr waren.
Der Weg ging nun fast eben dem Berg entlang durch den Wald. Bald
kamen sie zu der besagten Abzweigung, links zum Dorf und geradeaus zu
Progard's Haus. Dass Progard eine wichtige Person war, sah man sogar an der
Beschaffenheit des Weges, der zur Strasse wurde. Die Strasse hatte jetzt
einen richtigen Belag, aus feinen Steinen und Asphalt und war so breit, dass
sich zwei Wagen problemlos kreuzen konnten.
Aron war hoch konzentriert, immer suchte er mit den Augen die
Strasse vor und hinter sich ab.
»Wenn ein Wagen kommt, müssen wir uns im Wald verstecken, ich
weiss nicht, ob es uns erlaubt ist diesen Weg zu gehen. Achtet euch auf
Geräusche.«
»Gibt es Verbote?« Gummimann schloss zu Aron auf. »Gibt es da
eine Art Polizei?«
»Ich weiss nicht, was du damit meinst, niemand sagt uns, was wir
dürfen und was nicht, aber wir wissen wovon wir uns fern halten müssen und
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wovor nicht. Hier weiss ich das nicht, weil noch nie jemand freiwillig zu
Progard's Haus gegangen ist. Wir wissen vieles nur vom Hörensagen.«
»Und wann geht ihr dann zu ihm?«
»Unsere Leute vom Dorf bringen ihm Esswaren, Fleisch und Gemüse
und andere Waren, die er braucht. Nur so kommt man dorthin. Wir waren
aber noch nie da dabei.«
»Und er bezahlt euch dafür.«
»Ich weiss nicht, was du meinst. Er sagt, was er braucht, und wir
bringen es ihm. Dafür beschützt er uns vor Wolf.«
Gummimann fragte nicht weiter, der böse Wolf, klingt ein bisschen
wie Rotkäppchen. Die andern beiden waren auch aufgeschlossen und alle
vier gingen nun nebeneinander. Sie sprachen aber nicht viel, sahen sich aber
dauernd um und achteten sich auf jedes Geräusch.
»Psst«, Ashlan hielt sich die Hand vor den Mund und flüsterte, »ich
höre was, schnell in den Wald.«
Ohne Diskussion versteckten sie sich in der Hocke hinter den Bäumen. Gummimann hatte keine Wahl, er musste auch geduckt in Deckung
gehen. Weiter vorne trat etwas aus dem Wald und blieb in der Strassenmitte
stehen, es war ein Reh. Kurz danach folgte ein zweites, dann ein drittes, sie
verschwanden in den unteren Waldteil. Dann war wieder Ruhe. Die vier
kamen aus ihrem Versteck und wischten sich die Waldreste aus den Kleidern.
»Hätte vielleicht ein gutes Essen gegeben.« Aron lachte, »Rehe sind
mir lieber als Menschen.«
»Zum Essen?«, fragte Gummimann leicht geschockt.
»Nein, nur die Rehe, es wäre nicht gut gewesen, wenn Menschen aus
dem Wald gekommen wären.«
Sie gingen noch eine halbe Stunde weiter ohne irgendwelche speziellen Vorkommnisse. Der Wald endete auf einer kleinen Anhöhe, dort gab
es Obstbäume und hohes Gras und der Weg ging auf der anderen Seite wieder
herunter. Etwas weiter unten sahen sie auf einer kleinen Ebene Progard's
Haus. Es war gross, weiss verputzt, ganz im Gegensatz zu den Häusern oder
Hütten im Dorf, die nur grau und aus rohem Stein waren. Das Haus hatte
zwei Stockwerke mit zehn oder mehr Fenstern an der Vorderseite und mit
kleinen Türmen an jeder Ecke. In der Mitte führte eine breite Treppe zum
Eingang mit einer reich verzierten dunklen Holztüre. Hinter dem Haus war
der Hinterhof mit den Stallungen, ein langes Holzgebäude. Es waren noch
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mehrere hundert Meter bis zum Hauptgebäude.
Die Angst der Jugendlichen konnte man deutlich in ihren Gesichtern
lesen, am liebsten wären sie wieder zurück in den Wald gegangen und hätten
sich zwischen den Bäumen versteckt. Gummimann versuchte sie zu beruhigen, indem er sie von der Strasse zu einem Obstbaum, der im hohen Gras
stand, brachte.
»Wartet hier auf mich, ich gehe zum Haus hinunter und schaue wie es
bewacht wird.«
Die drei nickten nur. Sie waren so froh, dass sie nicht mit mussten. Da
das Gras hoch war, gab es ihnen eine gute Deckung. Im schlimmsten Fall
hätten sie sich noch auf den Boden legen können. Gummimann folgte dem
Weg weiter. Indem er ganz auf der Seite lief und sich etwas kleiner machte,
half auch ihm das hohe Gras und er konnte in dessen Schutz bis vor das Haus
schleichen. Es schien verlassen zu sein, niemand war zu sehen oder zu hören.
Er spurtete über den Vorplatz, versteckte sich dabei hinter verschiedenen
Blumenschalen, die zur Verschönerung den Weg zierten. Dort beobachtete er
ein paar Minuten das Haus und die Umgebung. Alles blieb ruhig, keine
Hunde, keine Wachen, wie er erwartet hatte, nur das entfernte wiehern von
Pferden aus den Stallungen. Vielleicht hat Progard einfach grosses Vertrauen
in seine Untergebenen oder er hatte keine Feinde, was Wachpersonal überflüssig machte. Noch klein rannte er bis zur Hauswand und machte sich
normal gross. Zu seiner Linken war der Eingang, den wollte er aber nur
nehmen, wenn er keinen anderen finden würde. Er wollte Progard treffen,
doch zuerst musste er sich absichern. Er wollte wissen, wie das Haus bewacht
wurde, ob er es überhaupt wagen konnte sich zu zeigen. Vorsichtig mit dem
Rücken zur Wand rutschte er zum Eckturm. Bei einem Fenster auf halber
Strecke drehte er sich um, machte sich grösser und schaute durch dessen
Scheiben. Im Zimmer war niemand, nur die Möbel eines Wohnzimmers
waren zu sehen. Wieder normal gross rutschte er weiter zum Turm und
schaute auch hier durch eines der Fenster. Es schien ein Teil des gleichen
Zimmers zu sein, das er vorher gesehen hatte. Menschen sah er keine, auch
nicht durch die Fenster auf der Seite des Hauses. Wo waren alle? Keine
Wachen, kein Progard. Er blickte hinauf zur Anhöhe zu seinen jungen
Freunden, er konnte sie aber nicht entdecken. Ein unangenehmer Gestank
stach ihm in die Nase, ein Abfallberg mit Essensresten lag etwas abseits des
Hauses im Garten und moderte vor sich hin. Etwas weiter, kam er an eine Tür
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zu einer grossen Küche. Vorsichtig drückte er die Klinke nach unten, die Tür
war nicht abgeschlossen und er trat ein. Auch hier war niemand. Beim Eingang an der Wand stand ein Holzstapel, dann folgten mehrere Holzherde, die
aber alle kalt waren. In der Mitte gab es drei grosse Tische und an der gegenüberliegenden Wand einen Ofen für Heisswasser mit mehreren Spülbecken. Alles war sauber, schien aber seit einiger Zeit nicht mehr benützt
worden zu sein. Es war ruhig, wie wenn alle Hausbewohner ausgeflogen
wären. Durch die Tür am Ende der Küche kam Gummimann in einen
Hausgang mit einer offenen Tür zum Zimmer, welches er durch die Fenster
beobachtet hatte. Er trat vorsichtig ein. Es sah aus wie in einem Museum,
viele Vitrinen aus Holz und Glas standen an den Wänden, die Gegenstände
zeigten, die Gummimann noch nie gesehen hatte. Ein grosser Esstisch aus
dunklem Holz mit sicher zwanzig oder mehr Stühlen füllte die Zimmermitte.
Grosse Leuchter verziert mit Glas hingen von der Decke und kleinere
Leuchter an der Wand. Schwere hellrote Vorhänge gaben dem Zimmer
Wärme und Gemütlichkeit. Gummimann wunderte sich über die grossen
Glasscheiben in den Fenstern, es wirkte fast schon modern und passte nicht
zu den anderen Eindrücken, die er von diesem Ort bis jetzt hatte. In der Mitte
des Turmteils, der zum Zimmer gehörte, stand eine Vitrine auf einem Gestell.
Sie war besonders schön, war aus Glas, das durch einen eleganten Holzrahmen zusammengehalten wurde. Gummimann ging auf sie zu, im Innern
lag eine Halterung überzogen mit einem schweren Seidenstoff, der mit einem
aus Gold- und Silberfäden gewobenen Schmetterling verziert war. Sonst war
sie leer.
»Er ist verschwunden.«
Gummimann erschrak und drehte sich zu der Stimme um. Ein älterer,
gut gekleideter Mann stand da und schaute ihn an.
»Sie sind nicht von hier, ich habe Sie noch nie gesehen.«
»Nein, das bin ich nicht. Sind sie Master Progard?«
»Nein, ich bin einer seiner Diener. Zerot, ist mein Name. Master
Progard ist nicht mehr hier, er wurde entführt«, er sagte das mit einer leisen,
fast ängstlichen Stimme.
»Entführt? Ich heisse Gummimann, ich wollte eigentlich zu ihm.«
»Gestern sind drei Männer auf Pferden gekommen, zwei mit
schwarzen Lederkleidern und einer war komisch angezogen mit einem
Glasding auf der Nase. Er wollte den Ibiskus, aber der ist schon lange ver-
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schwunden und als der Master ihm den nicht geben konnte, bedrohte er ihn
mit so einem Ding aus Eisen und fesselte ihn an den Händen und schleppte
ihn dann mit. Die haben ein Pferd aus unserem Stall geholt.« Er machte ein
tief bekümmertes Gesicht und blickte in die leere Vitrine. »Wäre der Ibiskus
noch hier, hätte er die Männer vertrieben.«
»Und das Wachpersonal hat nicht geholfen?«
»Ich weiss nicht, was sie damit meinen, ich habe die Männer von der
Küche aus durch die offene Tür beobachtet. Die andern Diener haben sich
einen Stock höher in ihren Zimmern versteckt. Die Männer wollten nur den
Ibiskus und Progard. Vermutlich gehören die zu Wolf.«
»Wer ist dieser Wolf und warum will er den Ibiskus, was immer das
auch ist?«
»Sie kennen ihn nicht? Eigenartig. Ihm gehören die anderen Ländereien und er hätte gerne unsere auch gehabt, aber wir hatten den Ibiskus und
der hat dem Herrn unserer Ländereien so viel Stärke gegeben, so dass Wolf
nie versucht hat die Ländereien zu übernehmen.«
»Aber der Ibiskus, ist der auch verschwunden?«
»Ja, schon lange, aber das wusste Wolf nicht und darum hat er uns in
Ruhe gelassen.«
»Der Ibiskus, was ist das, wie sieht er aus, was kann oder macht er?«
»Er ist etwa so gross«, er zeigte es indem er beide offenen Hände
nebeneinander hielt, »wie Glas, ein Schmetterling, er glitzert in allen Farben.
Progard sagt, der Kristall strahlt etwas aus, das seinen Besitzer stark macht,
ihm Kräfte verleiht, das alle Gegner in die Flucht treibt, aber jetzt...«
»Jetzt weiss Wolf, dass er verschwunden ist und wird sich die Ländereien holen, das scheint kein angenehmer Mensch zu sein.«
»Nein, das ist er nicht.«
»Aber warum ist der Ibiskus verschwunden, hat ihn jemand gestohlen?«
»Ich weiss es nicht, als ich hier mit der Arbeit anfing, war er schon
nicht mehr da. Progard hat uns nie gesagt, was damals geschehen ist und hat
uns verboten jemandem davon zu erzählen. Wir mussten immer sagen, der
Ibiskus sei noch da.« Er seufzte und musste gegen Tränen ankämpfen.
Aus Gewohnheit sah Gummimann auf seine Uhr.
»So ein Ding hatte der gestern auch.«
»So ein Ding? Ich glaube, ich kenne ihn.« In unserem Detektiv er-
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wachte plötzlich eine Wut und der Wille Progard zu helfen, »und wo finde
ich diesen Wolf, wie kommt man zu ihm?«
Zerot's Gesicht wurde noch betrübter, er zitterte und hatte plötzlich
Mühe mit dem Reden.
»Da kann man nicht hin«, sagte er nachdem er tief Luft geholt hatte, »der Weg geht entlang der Berge, ist gefährlich, man kommt nicht mehr
zurück, wenn man es überhaupt bis dorthin schafft. Nein, da kann man nicht
hin. Man braucht Pferde, viel zum Essen und Glück, sehr viel Glück.«
»Ich möchte dorthin. Wo bekomme ich Pferde. Wenn diese Männer
Progard entführt haben und sie mit ihm zu Wolf geritten sind, dann schaffen
wir das auch. Ich möchte ihm helfen zurückzukommen.«
»Ich kenne Sie nicht, aber komischerweise habe ich irgendwie Vertrauen zu Ihnen. Wie viele Pferde brauchen Sie?«
»Vier, eines für mich und die andern für meine Freunde.«
»Sie können die Pferde von uns haben, aber sind Sie sicher, dass Sie
wissen, was Sie tun? Ich lass alles bereitstellen. Ich hoffe, Sie können Progard befreien, aber es ist wirklich gefährlich.«
Zerot schien sich wieder etwas beruhigt zu haben, Progard zu befreien
schien ihm sehr wichtig zu sein. Doch ganz traute er das Gummimann nicht
zu, das sah Gummimann ihm an. Trotzdem versprach Zerot, alles für die
Reise zu Wolf zusammenzustellen, auch wasserfeste Umhänge und Hüte für
sie und sogar für Progard, dann verliess er das Zimmer.
Der Typ, der Progard entführt hatte, war Jaeger, da war sich Gummimann sicher, schon weil er eine Brille trug und eine Pistole bei sich hatte.
Es schien, als hätte er auch den Weg in dieses Land gefunden und er,
Gummimann, hatte ihm gezeigt, wo der Einstieg war. Nun suchte er nach
dem Schatz, von dem er immer gesprochen hatte und damit konnte er nur den
Ibiskus gemeint haben.

»Hallo, Aron, Ashlan, Ariana, wo seid ihr?«
Gummimann sass auf einem Pferd und hielt drei weitere an den Zügeln. Die Pferde warteten bereitwillig auf ihre Reiter.
Der erste Kopf wurde zwischen dem hohen Gras sichtbar, vorsichtig
und zögernd erhob sich Aron. Noch konnte er nicht begreifen, was er da sah,
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doch nach einer Weile gab er ein Zeichen und die andern beiden erschienen
auch. Ungläubig und noch immer zweifelnd, kämpften sie sich durch das
hohe Gras zu Gummimann.
»Kommt, wir machen einen Ausritt.« Gummimann lachte. »Die
Pferde sind für euch. Keine Angst, kommt.«
Es waren vier schöne Tiere. Ein Schimmel, auf dem Gummimann
sass, zwei Schwarze und ein braunes. Anstelle von Sätteln gab es starke
Ledertücher und auf jeder Seite hingen je zwei grosse, voll beladene Taschen.
»Wieso, was sind das für Pferde, von wem hast du die?«
Aron stand jetzt vor Gummimann's Pferd und streichelte seine Nüstern. Verwundert betrachtete er auch die anderen Pferde. Langsam gesellten
sich die andern beiden dazu und staunten. Sie liefen um die Tiere herum und
klatschten ihnen auf ihre stolzen Körper.
»Das sind wunderschöne Pferde.«
Ariana konnte kaum den Blick von ihnen lösen. Sie strich über den
Kopf, eines der Tiere, betrachtete die Beine und fuhr mit der Hand über den
Körper.
»Die sind von Progard’s Haus, wir sollen damit einen kleinen Ausflug
machen. Sogar Verpflegung und Umhänge und Hüte gegen den Regen hat er
mir mitgegeben.«
Wie Gummimann später sah, glichen die Umhänge einem Poncho, ein
grosses, weiches Ledertuch, das in der Mitte ein Loch für den Kopf hatte,
aber mit einem Kragen und einem Hacken, um es beim Hals zumachen zu
können. Die Hüte waren auch aus weichem Leder mit einem breiteren,
stärkeren Rand, sie glichen den Wollmützen von Aron und Ashlan.
Gummimann stieg vom Pferd.
»Von Progard? Einen kleinen Ausflug?« Ashlan sah Gummimann
ungläubig an, »Progard hat dich darum gebeten?«
»Nein, nicht Progard, sein Diener Zerot.« Gummimann machte eine
kurze Pause. »Progard wurde gestern von drei Reitern entführt und ich habe
Zerot versprochen, dass wir versuchen werden, ihn zu befreien. Mit drei so
grossartigen Helfern, dachte ich mir, sollte das kein Problem sein.«
»Und wohin müssen wir?« Der skeptische Blick von Aron hiess nichts
Gutes.
»Zu Wolf«, sagte Gummimann leise, er wusste welche Ängste da
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waren und er musste sie von der Wichtigkeit des Unternehmens überzeugen.
Aron sperrte seine Augen auf und rang nach Worten, er brauchte einen
Moment, bis er wieder sprechen konnte: »Zu Wolf, nein, nie, vergiss das!
Nie!« Er war schockiert und mit einer abweisenden Geste lehnte er ab.
»Nein, das ist Selbstmord, da kommen wir nie wieder zurück. Nein, das
mache ich nicht mit!«
»Es ist einfach so«, Gummimann sprach langsam aber bestimmt,
»wenn Progard verschwunden bleibt, wird Wolf früher oder später eure
Ländereien übernehmen. Ich weiss nicht, ob das gut wird. Er wird hierher
kommen, und ihr werdet für ihn arbeiten müssen. Er wird bestimmen, wie ihr
euch zu benehmen habt, wird euch eure Ernten stehlen und«, er machte eine
Gedankenpause, »eure Freiheit. Wir müssen Progard zurückholen, befreien.
Ich gehe auf jeden Fall. Jedem von euch ist es aber freigestellt, ob er mitkommen will oder nicht.«
»Aber das Glasding wird uns helfen, das tat es ja bis jetzt immer.«
»Das Glasding, heisst Ibiskus und ist seit Jahren verschwunden. Nur
weil Wolf glaubte es sei noch da, hat er euch in Ruhe gelassen. Bald wird er
aber wissen, dass es euch nicht mehr beschützt.«
Keiner sprach, alle kämpften mit sich, die Entscheidung war vielleicht
die Wichtigste in ihrem bisherigen Leben.
Ariana war die erste, die antwortete: »Ich komme mit«, sie machte ein
paar Schritte auf Gummimann zu und gab ihm die Hand, »ich traue dir
Gummimann, ich glaube es ist wichtig dir und uns zu helfen. Auch wenn dies
mein letzter Ausritt werden sollte.«
Für einen kurzen Moment war es still, dann meldete sich Aron: »Ich
kann meine Schwester nicht alleine gehen lassen, und sie wird ihren Entscheid nicht rückgängig machen, dazu kenne ich sie zu gut, das heisst für
mich, dass ich auch mitkommen werde.«
Alle Augen ruhten nun auf Ashlan, man konnte ihm die Angst ansehen, er versuchte ihren Blicken auszuweichen, aber es gelang ihm nicht.
»Ja, ich habe Angst, eine riesige Scheissangst.« Er versuchte nicht zu
weinen, aber seine Tränen flossen so stark, dass er kaum mit Abwischen
nachkam. »Ich komme auch mit, ich werde euch nicht im Stich lassen.«
»Vielen Dank ihr drei. Wir alle haben Angst, doch jeder zeigt sie
anders. Es wird eine schwere Zeit auf uns zukommen, aber wir werden es
schaffen, da bin ich mir sicher. Noch eine Frage: Könnt ihr reiten?«
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Jetzt lachten die drei plötzlich los, es war ein befreiendes Lachen,
Gummimann wusste aber nicht warum. Hatte er etwas Lustiges gesagt?
»Seit wir klein sind reiten wir jeden Tag«, Ariana hatte noch immer
Mühe mit dem Reden, immer begann sie wieder zu lachen, »nur in die Berge
konnten wir nicht reiten wegen der Felswand, sonst reiten wir wirklich jeden
Tag.«
»Okay, okay, das ist ja bestens, dann reiten wir los, alle aufsteigen, los
geht's.«
»Was heisst dieses 'okay'«, fragte Aron als er aufstieg.
»Das heisst in Ordnung.« Gummimann schmunzelte.
Sie stiegen auf die Pferde, die Jungs auf die schwarzen und Ariana auf
das braune. Sie tätschelten ihnen beruhigend den muskulösen Hals.
»Lass uns losreiten.« Ashlan hatte sich wieder gefangen und hielt die
Zügel seines Pferdes straff in den Händen. »Wohin müssen wir?«
Unser Detektiv merkte sofort, dass Reiten für sie kein Fremdwort war,
sie führten ihre Pferde gekonnt und sicher, liessen sie halten und wieder
gehen, liessen sie drehen, sogar auf zwei Beinen stehen. Sie hatten Spass mit
den Tieren und die anfängliche Angst von dem was kommen würde, schien
im Moment verschwunden zu sein. Es erinnerte Gummimann ein bisschen an
die erste Fahrt mit seinem neuen Moped. Er hatte mit dem Reiten viel mehr
Mühe, er konnte es schon, aber er war nicht sehr geübt darin und ohne Sattel
war es noch schwieriger, doch das Pferd half ihm.
»Hinter Progard's Haus geht ein Weg in die Berge. Zerot sagte mir, es
sei der Weg, den sie mit den Kühen nehmen müssen, wenn sie sie im Frühling auf die Weiden in die Bergen bringen. Irgendwo würde sich der Weg
dann aufteilen, zu den Weiden und zu Wolf.«
Das Wort Wolf gab den dreien einen Dämpfer, sie wurden ruhig,
dieser Name jagte ihnen immer aufs Neue Angst ein, sie ritten aber mit
Gummimann los.
Als sie an Progard's Haus vorbeikamen, sahen sie hinter einigen
Fenstern Menschen, die sie beobachteten. Zerot war auch dabei und hielt sich
eine Hand an die Stirn und die andere auf die Brust, er nickte Gummimann
und den drei Jungen zu.
»Das heisst viel Glück«, erklärte Aron, der merkte, dass Gummimann
mit dieser Geste nichts anfangen konnte.
Hinter dem Haus ging der Weg dem Wald entlang und bald war nichts
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mehr von den Gebäuden zu sehen. Der Weg wurde zum Trampelpfad und
weil er sehr uneben war, mussten die vier im hohen Gras reiten, damit sie
besser vorwärts kamen. Die Spuren der Kühe waren unübersehbar, doch
irgendwann musste die Abzweigung kommen, dann sollte der Weg besser
werden. Lange ging's in gleicher Höhe dem Berg entlang. Auf einer kleinen
Anhöhe machten sie eine kurze Rast. Dort hatten sie einen schönen Ausblick
ins Tal. Weit unten sahen sie den Fluss, der mit einigen Schlaufen auch durch
ihr Dorf ging. Das Gelände war hier überall sehr steil und die einzige Möglichkeit es zu begehen war der Weg, auf dem sie ritten.
»Was ich nicht verstehe«, sagte Aron zu Gummimann, er nahm seine
Wollmütze vom Kopf und kratzte sich, »warum hilfst du uns? Du lebst nicht
hier, hast keine Familie hier, warum hilfst du uns?«
Beide Pferde standen nun nahe beieinander und die beiden Reiter
schauten hinunter ins Tal.
»Das ist ganz einfach, wenn ich euch nicht helfe, komme ich nicht
zurück nach Hause. Ich bin sicher, nur wenn ich hier alles erledigt habe, ist
der Weg zu meinem Zuhause wieder offen und ausserdem, ich helfe euch
wirklich gerne.«
Als Ashlan und Ariana hörten, worüber sie sprachen, gesellten sie sich
zu Gummimann und Aron.
»Vielleicht müsste ich euch etwas mehr von mir erzählen«, die drei
schauten ihn erwartungsvoll an. »Einiges hab ich euch schon vorher erzählt,
aber da gibt noch ein paar Sachen, die ihr wissen müsst.«
Er erzählte ihnen von seinen Fähigkeiten und von Jaeger, wie dieser
mit seiner Hilfe, hierhin kommen konnte. Während er erzählte ritten sie
weiter und die drei hörten Gummimann gespannt zu, sie getrauten sich kaum
zu husten, in der Angst etwas verpassen zu können.
»Und dieser Jaeger hat Progard entführt und ist nun auf dem Weg zu
Wolf, oder vielleicht schon dort.« Aron schüttelte den Kopf. »Bist du sicher,
dass er diesen Weg genommen hat?«
»Nein, das bin ich nicht, aber wo sollte er sonst hin, oder gibt es hier
noch einen anderen Weg zu Wolf?«
»Den gibt es nicht, nein.«
»Auch Zerot meinte, sie seien zu Wolf geritten, zum Dorf sind sie
nicht gegangen, das wäre auch nicht sehr sinnvoll gewesen, es bleibt nur
dieser Weg.«
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Ariana drängte sich mit ihrem Pferd plötzlich zwischen Gummimann
und Ashlan, dieser schimpfte zwar etwas, aber das schien sie nicht weiter zu
stören.
»Du kannst dich also gross und klein machen, ich möchte das gerne
mal sehen, ein kleiner Mann auf dem Pferd, oder wird das Pferd auch klein?«
»Nein das glaube ich nicht«, Gummimann lachte, »ich hab's noch nie
versucht.«
Sie sprachen lange und lachten, immer wieder stellte sich Ariana
komische Situationen mit Gross- und Kleinmachen vor, sie hatte viele verrückte Ideen.
Der Wald hatte sich auf der rechten Seite in die Höhe zurückgezogen
und weite Wiesen mit hohem Gras, die dann immer wie karger und steiniger
wurden, begleiteten den Weg.
»Die Abzweigung!«, rief Ashlan, er war voraus geritten und wartete
auf die Andern. »Hier geht der Kuhpfad in die Berge und unser Weg geht
geradeaus weiter.«
Die Hoffnung der Weg, der noch kurz dem Wald entlang und nachher
durch diesen führte, würde nach der Abzweigung besser werden, erwies sich
als falsch. Es brauchte viel Fantasie um einen Weg überhaupt erkennen zu
können, vermutlich wurde er selten bis nie benützt. Ashlan ritt wieder voraus,
er suchte nach Spuren auf dem Boden und in der Umgebung.
»Da waren vor Kurzem vier Reiter«, sagte Ashlan, »sie sind nicht sehr
schnell geritten, man sieht es gut an den Spuren am Boden, sehr lange kann
das nicht her sein. Die Abdrücke in der Erde sind noch frisch, vielleicht einen
halben Tag, vielleicht etwas länger.«
»Du hast recht Ashlan, das waren sicher dieser Jaeger und seine
Männer mit Progard.« Aron nickte anerkennend. »Die sind auf dem Weg zu
Wolf.«
»Es ist erstaunlich, dass sie nicht weiter sind«, Gummimann schaute
sich die Spuren an, »also das heisst aufpassen, sie könnten noch in der Nähe
sein. Halt die Augen offen, Ashlan.«
Seit sie in den Wald kamen, ging es stetig leicht bergab, manchmal
war es etwas steiler, dann wieder flacher. Wie lange sie diesem Weg folgen
mussten, wussten sie nicht. Die Landschaft wurde auch immer felsiger,
grosse Steinbrocken durchzogen mehr und mehr das Gebiet.
Als es langsam dämmerte, suchten sie einen geschützten Platz für die
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Nacht. Seit mehreren Stunden, mit ein paar kurzen Pausen, waren sie nun
geritten und sie und die Pferde brauchten Ruhe und etwas zum Essen. Hinter
dichten Bäumen an einem kleinen Bach fanden sie einen guten Ort, da liessen
sie sich nieder. Sie banden die Pferde an Bäume nahe beim Wasser, damit die
Tiere trinken konnten. Jedes Pferd hatte zudem einen Sack mit Kraftfutter bei
sich, so konnten sie die Tiere auch noch mit etwas anderem als nur mit Gras
füttern.
Auch die vier Reiter nahmen das Wasser vom Bach. Sie assen den
Rest ihres eigenen Essen und das, welches ihnen Zerot mitgegeben hatte.
Nach dem Essen sassen sie bequem an die Bäume gelehnt und plauderten.
Als die Nacht alles in Dunkelheit hüllte, wurde der Mond zu ihrer einzigen
Lichtquelle. Es war gerade hell genug um sein Gegenüber schwach zu sehen,
aber viel mehr brauchten sie nicht, sie waren müde und richteten sich zum
Schlafen ein.
Aron stand nochmals auf und entfernte sich etwas von der Gruppe, er
musste pinkeln. Hinter einem Baum blieb er stehen und schaute, während er
sein Geschäft verrichtete, durch die Gegend. Zuerst glaubte er an eine Sinnestäuschung. Einige Bäume wurden kurz hell, dann wieder dunkler. Er
musste sich das eingebildet haben, doch er konzentrierte sich nun genauer auf
die Stelle, wo er die hellen Bäume gesehen hatte. Und da war es wieder, die
Äste der Bäume wurden hell, das Licht flackerte und blieb. Rasch knöpfte er
seine Latzhose zu und spurtete zurück zu den Andern.
Noch während er auf sie zulief, rief er: »Hey, Gummimann, da ist
etwas bei den Bäumen, es sieht aus, als ob dort ein Feuer brennt!« Seine
Aufregung war gross und seine Stimme schwankte zwischen Flüstern und
Kreischen.
»Ein Feuer, wo?« Gummimann sprang auf und kam ihm entgegen.
»Ist es weit von hier?«
Ashlan und Ariana waren nun auch dazu gekommen.
»Ja - nein, ich weiss es nicht, es ist weiter unten, man sieht nur die
beleuchteten Bäume.«
Er winkte ihnen damit sie mitkamen und zeigte dann zu der Stelle.
Nun sahen sie es auch, Bäume, die hell flackerten. Es waren noch einige
hundert Meter bis dorthin, aber es gab keinen Zweifel, da brannte irgendwo
ein Feuer.
»Das ist bestimmt dieser Jaeger, stimmt's?«, flüsterte Ariana ängstlich
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und strich sich ihre langen schwarzen Haare aus dem Gesicht.
»Ich denke ja, es ist Jaeger mit seinen Männern und Progard.«
Gummimann hielt Ariana an den Schultern. »Wir müssen ruhig bleiben, wir
dürfen keine Angst haben. Noch weiss er nicht, wer wir sind, nicht einmal,
dass es uns gibt und dass wir ihn suchen. Er fühlt sich sicher. Aber wir
müssen dorthin, damit wir wissen, was los ist, und wenn es Jaeger ist, ob und
wo er Progard gefangen hält.«
Die beiden jungen Männer schauten sich an, sie wussten, sie hatten
keine andere Wahl als mitzugehen. Sie hatten sich verpflichtet gegen Wolf
und für ihre Freiheit zu kämpfen und das war ein Teil des Kampfes auch
wenn sie Angst hatten.
»Aron du kommst mit mir, Ashlan du bleibst bei Ariana und sorgst für
ihren Schutz.«
»Ich kann mich gut alleine schützen«, wehrte sich Ariana, »Ashlan
soll mit euch gehen, ich warte hier.«
»Was denkt ihr?«
»Ich würde gerne mit euch kommen, ich glaube sie ist stark genug, sie
kann das.«
»Und du Aron, bist du auch dieser Meinung?«
Er nickte. »Das ist in Ordnung, sie kann gut auf sich aufpassen. - Ich
habe Angst, mein Herz klopft, als ob es heraus hüpfen wollte, doch es ist
spannend, ich glaube, ich freue mich richtig auf das, was da kommt.«
»Gehen wir los, du Ariana bleibst also bei den Pferden, halte dich
versteckt, mach, wenn immer möglich, keinen Lärm und versuche auch die
Tiere ruhig zu halten.«
Sie machten sich auf den Weg. Gummimann drehte sich nochmals um
und sah Ariana, wie sie am Wegrand stand und ihnen nachschaute, sie winkte
und hielt sich dann eine Hand an die Stirn, die andere an ihre Brust.
Die Dunkelheit machte das Gehen auf dem unebenen Gelände
schwierig, sie stolperten dem flackernden Licht entgegen. Das wäre der
weitere Weg für morgen gewesen, da hätten sie mehr gesehen, aber sie waren
jetzt unterwegs und mussten sich den Widrigkeiten stellen. Der Wald ging
auf dieser Höhe weiter, dort waren auch die Bäume die angeleuchtet wurden,
aber der Weg zwängte sich durch Felsen steil bergab. Gummimann überlegte,
wie das mit den Pferden gehen soll, doch das Problem würde später auf sie
zukommen. Die Felsen waren hell erleuchtet, es musste ein grosses Feuer

77

sein, noch war es nicht zu sehen, aber sie hörten das Prasseln, Gelächter und
zwischendurch ziemlich falschen Gesang. Sie schlichen vorsichtig hinunter.
Der steile, enge Weg endete nahe dem Feuer. Kurz vor dem Ende der letzten
Felsen, die ihnen Sichtschutz boten, ging Gummimann in die Hocke und
deutete auch den Andern, es zu tun. Vorsichtig schob er dann seinen Kopf so
weit nach vorne, bis er das Feuer sehen konnte. Es waren ungefähr dreissig
Meter bis dorthin. Das Feuer war gross, er sah die Rücken von zwei Männern, die davor sassen, sie grölten und tranken aus ledernen Säcken. Ein
Dritter warf Holz in die Flammen und hielt einen Arm schützend vor das
Gesicht, dann setzte er sich auch. Es war ein grosser Platz, begrenzt durch
Felsen auf der einen Seite und hinten, dann talabwärts durch einen Wald.
Was vorne war, konnten sie nicht erkennen. Durch das grosse Feuer waren
die Felsen hell erleuchtet. Auf einem Grasstück bei der hinteren Felswand
vor dem Wald, grasten vier Pferde, sie waren nicht festgebunden. Da es nur
dort Gras gab, blieben sie brav an ihrem Platz. Unweit davon sass an einen
Stein gelehnt, ein Mann. Er schien gefesselt zu sein, sein Kopf war nach
vorne geneigt, er sah aus als würde er schlafen. Gummimann blickte zurück
zu den Jungs und legte den Zeigefinger an die Lippen, erinnerte sich aber im
gleichen Moment, dass man 'ruhig zu sein' hier mit einer anderen Geste
zeigte und hielt sich die Hand vor den Mund. Dann formten seine Lippen das
Wort Progard und mit dem Finger gab er ihnen das Zeichen näher zu
kommen und zeigte dann auf den, vor dem Stein sitzendem Mann. Sie
nickten.
Dann flüsterte er: »Ich gehe zu ihm, ihr bleibt da, sollte mir etwas
geschehen, lauft ihr zurück zu Ariana und versteckt euch, verstanden?«
Aron wollte noch etwas sagen, aber Gummimann winkte ab und
deutete ihm ruhig zu bleiben. Als er sich kleiner machte, hätten die beiden
fast losgeschrien, obwohl er ihnen davon erzählt hat. Sie konnten sich gerade
noch beherrschen und drückten sich die Hände auf den Mund.
Die Steine am Boden waren nun gross und der Weg zu Progard weit.
Gummimann musste um jeden Stein herumgehen, den er sonst, gross, mit
einem Schritt hinter sich gebracht hätte. Aber so war es sicherer, er wusste
nicht, ob die saufenden Typen ihn sonst hören oder sehen konnten. Progard
hatte die Augen geschlossen, er schien wirklich zu schlafen. Als Gummimann bei ihm angekommen war, machte er sich wieder normal gross und
stupste ihn sanft an. Zuerst reagierte Progard nicht, doch nach dem zweiten
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Stupser öffnete er die Augen und sah Gummimann erstaunt an. Er blieb ruhig
als er losgebunden wurde. Ohne ein Wort, nur mit Nicken und Zeichen folgte
er dem Detektiv. Die Männer beim Feuer sangen, grölten und soffen weiter,
sie hörten und sahen nichts. Gummimann blieb jetzt normal gross. Leise
stiegen die beiden über die grossen Steine zurück zu den sehnlich auf sie
wartenden Jungen. Die Blicke der beiden zeigten, welche Angst und welchen
Respekt sie vor Progard hatten, sie getrauten sich kaum ihn anzusehen,
geschweige denn, mit ihm zu sprechen. Der aber liess sich nichts anmerken.
»Die Pferde, wir müssen noch die Pferde holen«, sagte Progard leise
und gehetzt.
»Aber das ist heikel«, bemerkte Gummimann, »die werden das merken, trotz der Sauferei und dem Feuer.«
Die beiden Jungen schauten erwartungsvoll zu Progard und Gummimann. Diese sagten noch immer nichts, aber die Jungs merkten, ihr Einsatz
würde kommen.
»Die drei haben eine Falle für ungebetene Besucher aufgestellt, etwas
weiter vorne auf dem Weg, ob uns das hilft, weiss ich nicht.« Progard machte
einen eher hilflosen Eindruck, »ich weiss es ist schwierig, aber mit den
Pferden haben sie uns in kürzester Zeit eingeholt.«
»Und wo genau ist diese Falle?«
»Auf der anderen Seite des Feuers, sie muss ein Stück weiter dem
Weg entlang sein. Zuerst wird ein Steinhaufen ausgelöst, der den Weg versperren soll. Der Einsturz soll so laut sein, dass man es bis hierher hört. Dann
sollen Seile am Boden den oder die Eindringlinge an den Füssen fangen und
in die Höhe ziehen. Ob das funktioniert, weiss ich nicht.«
»Okay, ich werde sie damit ablenken und ihr holt dann die Pferde.«
Gummimann wirkte entschlossen.
»Aber, das geht nicht«, Progard schüttelte den Kopf und machte eine
ablehnende Geste, »das ist so gut wie Selbstmord, Sie kommen nie am Feuer
vorbei.«
»Er hat seine Tricks«, das waren die ersten Worte die Ashlan zu
Progard sprach, er sprach sie ruhig, fast gelassen. »Er kann es, er soll es
machen.«
Auch Aron bekräftigte das, sie hatten die Angst vor Progard verloren,
nicht aber den Respekt. Nachdem sie gesehen hatten wie Gummimann Progard befreite, war ihr Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten gewachsen.
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»Also, ich gehe jetzt los. Sobald die Typen verschwunden sind, holt
ihr die Pferde und geht so schnell wie möglich zu Ariana zurück. Master
Progard, Sie führen alle zu Ihrem Haus.« Gummimann war sich überhaupt
nicht sicher, ob es klappen würde.
Doch Aron sagte: »Das geht gut, und du wirst mit uns mitkommen,
viel Glück.«
Er hielt Gummimann mit beiden Händen an den Schultern und
schüttelte ihn leicht. Gummimann nickte und ohne ein weiteres Wort machte
er sich auf den Weg.
Die Felsen gaben ihm am Anfang Schutz, er konnte sich dahinter
verstecken, doch bald war da nur noch die Felswand. Sie war genau auf der
Höhe des Feuers. Es loderte nicht mehr so stark, aber immer noch stark genug
um die ganze Umgebung mit Licht zu überziehen. Die Männer waren ziemlich betrunken, sie sangen, es war mehr ein Grölen, und der Eine schwenkte
seine Arme, als ob er ein Orchester dirigieren wollte. Gummimann sah sie
jetzt genau, er war keine fünf Meter mehr von ihnen entfernt. Jaeger sass in
der Mitte, seine Brille blitzte immer wieder im Schein des Feuers auf, er
rauchte. Er trug starke Lederkleider wie die andern beiden, er musste seine
Kleider gewechselt haben.
Es war erstaunlich, dass er in so kurzer Zeit Kleider, Pferde und
Helfer gefunden hatte und noch Progard entführen konnte. Es war aber jetzt
nicht die Zeit, über solche Sachen nachzudenken, er musste an den Männern
vorbei.
Vor der Felswand war Gummimann für sie perfekt sichtbar, angeleuchtet vom Feuer kam er sich wie auf einer Theaterbühne vor. Er hoffte, sie
würden mit dem Saufen so beschäftigt sein, dass sie ihn nicht bemerkten. Um
möglichst ungesehen über die Bühne zu kommen, machte er sich kleiner.
Vorsichtig aber zügig schlich er dann der Felswand entlang.
»Wieder so ein verdammtes Vieh, ein Fuchs oder was Ähnliches, es
kann sogar auf zwei Beinen gehen.«
Der Dirigent zeigte auf die Wand und lachte wie blöd. Gummimann
stockte der Atem, sie hatten ihn entdeckt. Dann schlug etwas in der Wand
ein, es war ein Armbrustbolzen. Und dann hörte er die drei grölen.
»Schiess noch einmal, los, diesmal triffst du, schiess doch.«
Erst jetzt sah Gummimann, dass der andere Typ eine Art Armbrust
auf ihn richtete und abgedrückt hatte. Er sah den Bolzen auf sich zufliegen
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und machte sich blitzartig so klein wie möglich. Einen Bruchteil später
prallte der Bolzen ungefähr in der Höhe, wo vorher sein Kopf war, von der
Felswand ab. Er hörte Gelächter, sein Herz klopfte wie wild, der Schreck sass
tief.
»Ich glaube, du hast das Biest erwischt, nicht schlecht, darauf trinken
wir.«
Gummimann konnte nicht sehen, wer gesprochen hatte, vermutlich
der Dirigent. Er rannte klein wie eine Maus der Felswand entlang. Das Blut
pochte in seinen Ohren und die Lungen schmerzten vom Rennen. Er gab
alles, um so schnell es ging die Felswand hinter sich zu lassen. Klein zu
rennen war extrem ermüdend und die Wand war plötzlich sehr lang. Als er
endlich den Wald erreichte, versteckte er sich zwischen den Bäumen, er
musste sich zuerst erholen, dazu machte er sich normal gross und setzte sich,
noch immer stark schnaufend, auf den Boden. Durch die Bäume konnte er die
drei sehen, wie sie weiter soffen und grölten. Nach ein paar Minuten hatte er
sich soweit beruhigt um weitergehen zu können. Der Weg war hier besser,
aber das Licht vom Feuer wurde immer schwächer. Langsam gewöhnten sich
seine Augen aber an die Dunkelheit, der Mondschein liess ihn sogar Details
erkennen. Irgendwo hier musste die Falle sein, er scannte den ganzen Weg
genau ab, er wollte ja nicht hineintappen. Dann sah er die beiden Seilschlaufen am Boden und knapp dahinter in Knöchelhöhe das gespannte Seil
zum Auslösen. Auf der Bergseite ging er in den Wald, stieg über das an
einem Baum festgebundene Seil und suchte den Steinhaufen, der die tollen
Sänger warnen sollte. Ein bisschen weiter durch den Wald wurde er fündig.
Auf einer, aus grob abgehauenen dicken Ästen gefertigten Plattform, lagen
schön aufgeschichtet ein grosser Stapel Steine. Ein dickerer Ast war vorne
darunter geklemmt und hielt die Plattform waagrecht. Ein Seil war daran
befestigt und über den Weg gespannt. Sollte das Pferd eines ungebetenen
Gastes das Seil mitreissen, würden die Steine mit Getöse auf den Weg stürzen. Die zweite Falle würde dann den Reiter oder das Pferd in die Höhe
ziehen. Ob das wirklich so funktionierte, daran zweifelte Gummimann. Er
kletterte hinunter zum Weg und folgte dem Seil auf die andere Seite. Dort
suchte er das festgeknüpfte Ende, löste es und überquerte damit wieder den
Weg. Etwas oberhalb des Steinstapels ging er in Deckung, dann zog er daran.
Zuerst geschah nichts dann zog er kräftiger, der Ast an dem das Seil festgebunden war bewegte sich nur leicht, dann riss er mit aller Kraft daran, der
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Ast rutsche nun auf die Seite und mit grossem Getöse entluden sich die Steine
auf den Weg. Das Seil warf er zum Steinberg und versteckte sich hinter
einem Baum. Er machte sich etwas kleiner, damit man ihn nicht sehen
konnte. Es verging keine Minute und zwei der Männer erschienen. Man
merkte, sie waren ziemlich betrunken und schwankten beim Gehen.
Gummimann fluchte innerlich, wo blieb Jaeger, der ganze Plan war
für die Katze, wenn er ihn nicht vom Feuer weglocken konnte. Wie sollte er
das bewerkstelligen? Eine vernünftige Lösung fand er nicht. Er war verzweifelt, sollte wirklich alles umsonst gewesen sein?
Die beiden Männer schwankten weiter, sie suchten den Auslöser der
Steine, dann kamen sie auf die Idee, dass er womöglich durch ihre zweite
Falle in die Höhe gezogen wurde. Sie blieben stehen und schauten in die
Baumkronen. Plötzlich, ein schleifendes Geräusch, dann wurden beide in die
Höhe gerissen. Sie waren in ihre eigene Falle getreten. Schreiend hingen sie
nun Kopf nach unten, an den Seilen und zappelten. Kurz danach erschien
Jaeger, er lachte und betrachtete sie mit einer gewissen Schadenfreude.
Für Gummimann war das ideal, Problem gelöst, und die drei hatten
ihm unbewusst dabei geholfen. Vorsichtig schlich er sich an ihnen vorbei, er
hörte noch wie Jaeger versprach sie runter zu lassen und wie er sie auslachte.
Normal gross rannte Gummimann am Feuer vorbei. Sein Blick zum
Grasplatz zeigte ihm, die Pferde waren verschwunden, es hatte geklappt.
Beruhigt hetzte er den schmalen Felsweg hinauf.
Es war dunkler geworden, der Mond verzog sich immer mehr hinter
die Berge. Als Gummimann am Ende des felsigen Weges auf den Waldweg
trat, löste sich eine Gestalt aus dem Dunkel der Bäume und kam ihm entgegen. Es war Progard, zwei Pferde mit sich führend.
»Steigen Sie auf, die beiden Jungs sind voraus geritten, sie packen
alles an eurem Rastplatz zusammen, wir müssen weiter, wir können hier
nicht bleiben.«
Gummimann nickte nur, er wusste, jetzt musste alles schnell gehen,
die drei Entführer würden bald hier sein. Auch ohne Pferde und betrunken
waren sie äusserst gefährlich, sie waren bewaffnet und konnten mit den
Waffen umgehen. Er zog sich am Ledertuch des Pferdes hoch, ritt los und
Progard folgte ihm durch den Wald. Auf der Höhe des Lagers hielt Gummimann an. Er stieg ab und gab Progard die Zügel. Dann rannte er hinauf
zum Rastplatz. Trotz der Dunkelheit sah er Ariana und Ashlan, die schon auf
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ihren Pferden sassen und warteten, sie hielten die entführten Pferde der
Gauner an den Zügeln. Aron stand bei seinem Schimmel und befestigte noch
die Taschen. Als sie Gummimann entdeckten, schrie Ariana beinahe vor
Freude, konnte sich aber im letzten Moment noch beherrschen.
»Du hast es geschafft, du bist da«, flüsterte sie, verfiel aber immer
wieder ins laute Reden, »ich bin so froh, ich hatte solche Angst.«
»Auch ich hatte Angst, Angst um dich«, sagte Ashlan leise. »Nachdem die vor der Felswand auf dich geschossen hatten, dachte ich,
jetzt ist es vorbei, erst als wir den Lärm der Steine hörten, wussten wir, dass
du es geschafft hast.«
Aron hatte seine Arbeit erledigt und gab Gummimann's Pferd einen
freundschaftlichen Klaps auf den Hintern.
»Ich habe gewusst, du schaffst es.« Während er sprach, gab er
Gummimann die Zügel und stieg auf sein Pferd. »Auch ich hatte Angst und
habe sie noch immer. Können wir Progard trauen?«
»Ich glaube schon, wir müssen.« Gummimann stieg auf. »Er weiss,
wie es weiter geht. Wir haben ihn befreit, damit er helfen kann, ja muss, es
sind seine Ländereien. Also Leute, nur Mut, es wird gut kommen, da bin ich
mir sicher, reiten wir zu ihm«
Sie ritten hinunter zu Progard, der ungeduldig auf sie wartete und
Aron die Zügel des dritten Pferdes gab.
»Wir müssen zurück reiten, Richtung Dorf, so lange es nicht zu
dunkel ist. Die drei sind gefährlich und wir dürfen keine Zeit verlieren. Reitet
mir nach«, Progard's Worte klangen wie ein Befehl, absolut und nicht diskutierbar.
Sie folgten ihm, mit den drei Pferden der Gauner im Schlepptau, er ritt
zügig aber vorsichtig voraus. Da es immer dunkler wurde, mussten sie aufpassen und langsamer reiten, damit die Pferde sich nicht verletzten. Doch
obwohl der Mond sich am Schluss ganz zurückgezogen hatte, blieb es
trotzdem hell genug um durch die Nacht weiterzureiten. Als sich dann der
Morgen langsam zeigte und das Licht die Dunkelheit verdrängte, kamen sie
etwas schneller voran. Bald erreichten sie die Abzweigung und Progard
zeigte den Berg hinauf.
»Da müssen wir hin, wir müssen in die Berge. Wir reiten noch eine
Weile, dann machen wir Pause.« Sein Ton liess kein Widersprechen zu.
Etwa eine Viertelstunde später kamen sie in einen Tannenwald und
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stiegen in einer Lichtung ab. Da sie noch am Rande des Waldes waren,
konnten sie durch die Bäume, weit unten den Weg zu ihren Ländereien
sehen. Gummimann's Po und Beine schmerzten, er war so langes Reiten nicht
gewohnt, er war froh sich etwas strecken zu können. Sie alle, auch die Tiere,
hatten eine Pause verdient. Ein kleiner Bach, mehr ein Rinnsal, spendete den
Pferden Wasser, was sie auch dringend brauchten. Damit das Sitzen etwas
weicher und bequemer wurde, trampelten sie das Gras nieder. Alle waren
müde, der fehlende Schlaf machte sich bemerkbar, aber sie wussten, lange
konnten sie sich nicht ausruhen, sie mussten weiter.
»Ich muss euch erklären, warum wir in die Berge müssen.« Progard
sah in vier erwartungsvolle Gesichter. »Ich wusste nicht, dass sogar ein
Mädchen dabei ist, aber mir soll es recht sein. Ihr kennt mich vom Hören und
Sehen, gesprochen haben wir vorher noch nie zusammen. Sie, Gummimann,
sehe ich zum ersten Mal. Aber ich habe Sie erwartet. Die Bilder habe ich
versteckt. Ich wusste nicht, ob je jemand den Weg hierher finden würde, doch
dann hat dieser Jaeger das erste Bild und eine Beschreibung dazu gefunden.
Dies war nicht in meinem Sinn.
Geschickt hat er sich, durch Sie Gummimann, den Weg zu dieser Welt
erschlichen. Er sucht nach einem Schatz und meint damit natürlich den
Ibiskus. Aber vor dreissig Jahren verschwand dieser mit seiner damaligen
Besitzerin. Als ich in diese Welt kam, war er schon nicht mehr da, warum das
so ist, weiss ich nicht, aber ich weiss, wo der Ibiskus und die Besitzerin sind,
aber da hinzukommen ist schwierig. Doch wir brauchen den Ibiskus, nur
damit können wir uns gegen Wolf wehren. Und nun sind wir auf dem Weg
dorthin.«
»Warum haben Sie ihn nicht schon geholt, wenn Sie wissen wer ihn
hat und wo er ist.« Gummimann schüttelte den Kopf und liess seinen Blick
über Progard und die Andern gleiten.
»Ich hatte es mehrmals versucht, aber es ging nicht, ich kam nicht hin.
Jetzt hoffe ich, dass es diesmal funktioniert. Dass ihr der Schlüssel zum
Ibiskus seid.«
»Und wie sollen wir helfen, wie können wir den Schlüssel dazu sein?«
Aron schaute Progard ungläubig an.
»Ich weiss es nicht, es ist nur ein Gefühl, aber Ihr wisst, ohne den
Ibiskus wird Wolf früher oder später hierher kommen und alles übernehmen.
Die Menschen in seinen Ländereien müssen leiden, müssen alles geben, was
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sie haben und sie verändern sich auch zum Schlechten, werden bösartig und
unberechenbar. Viele leben in vollkommner Armut und müssen hungern.
Das Leben wird für die Meisten sehr schwer, bis fast unerträglich.«
»Aber wir müssen auch für Sie arbeiten, bekommen gerade genug
zum Leben, so toll ist es auch bei uns nicht.« Ariana sagte es mit Verachtung,
ihre Wut kam wieder hoch, am liebsten hätte sie noch andere Dinge gesagt,
aber sie hielt sich zurück.
Progard antwortete nicht, ein bisschen verschämt schaute er weg und
sah auf den Boden. Für einen Moment schwiegen alle.
»Ja, wir müssen weiter«, sagte er schliesslich und erhob sich.

Der Weg durch die Berge war lang und mühsam. Es wurde kühler,
aber nicht kalt. Ein paar dunkle Wolken schoben sich vor die Sonne, bald
würde es regnen. Gummimann zog den Lederhut, den er von Zerot bekommen hatte an und gab auch Progard einen. Langsam ging es dem Abend zu.
Trotz einiger Pausen waren sie und auch die Pferde erschöpft und müde.
Gummimann's Hintern schmerzte so stark, dass er nicht mehr daran glaubte,
jemals wieder richtig sitzen zu können. Sie mussten es noch zur Hütte
schaffen und alle hofften, sie würden dort noch vor dem Regen eintreffen.
Progard kannte den Weg. Er war schon einige Male dort gewesen und er
versuchte sie zu beruhigen, indem er immer wieder bekräftigte, es würde
nicht mehr weit sein. Aber es war jedes Mal, wenn er es sagte noch weit.
Doch diesmal schien er recht zu haben, hinter einer Hügelkuppe tauchte eine
kleine Holzhütte auf. Bäume gab es auf dieser Höhe keine mehr, nur Wiesen
und ab und zu knorrige Gebüsche. Die Baumgrenze hatten sie längst hinter
sich gelassen. Noch lag eine Wiese vor ihnen, da meldeten sich schon die
ersten Regentropfen.
Gummimann fragte sich, ob das schlechte Wetter ein blöder Zufall
war oder ob es mit dem eigenartigen Haus, zu dem sie gehen mussten, zusammenhing.
Knapp vor der Hütte setzte der Regen mit voller Stärke ein. Sie
brachten die Pferde schnell in den angebauten Stall, befreiten sie von den
Ledertüchern und versorgten sie mit Heu, das dort bereit lag. Dann flüchteten
sie in den Wohnteil der Hütte, zündeten die Öllampen an und feuerten den

85

Ofen ein. Es war erstaunlich, alles war vorhanden.
Gummimann war froh, sie hatten es geschafft, er dachte auch an seinen Po, der fühlte sich nicht so toll an. Aber mit einem Kissen, welches er
dort gefunden hatte, ging das Sitzen eigentlich nicht schlecht. Die Hütte bot
Platz für sechs Personen, es war eine einfache Holzhütte in der das Nötigste
zu finden war. Die Betten standen entlang der Wände, in der Mitte stand ein
grosser Tisch und an der Wand beim Eingang war eine kleine Küche mit
einem Holzherd, der auch als Ofen diente. Wasser holte man vor der Hütte an
einer Quelle und dort war auch das Häuschen für die Toilette.
»Wer bringt das Holz und das Öl für die Lampen?«, fragte Gummimann Progard, als sich alle an den Tisch gesetzt hatten, »hier oben gibt es
sowas nicht, man muss es vom Tal herauf bringen.«
»Das sind die Hirten, sie sorgen für alles. Sie haben auch die Hütte
gebaut. Es gibt viele Hütten hier in den Bergen, aber diese benützen sie
selten. Sind die Hirten hier, dann ist auch das Vieh hier.«
»Und wie geht es jetzt weiter?«, Gummimann versuchte sich wieder
besser hinzusetzten, »wann und wie kommen wir zum Ibiskus?«
»Ja das nähme mich auch wunder, Master Progard«, meinte Aron,
während er Essen aus den Taschen holte. »Was wird die Aufgabe von Ashlan, Ariana und mir sein?«
Aron stellte das Brot und das Trockenfleisch auf den Tisch und schnitt
einige Brotscheiben ab, damit sich alle bedienen konnten.
»So genau weiss ich das nicht«, antwortete Progard, »vielleicht gibt es
gar keine Aufgabe für euch, das wird sich morgen zeigen. Wir müssen früh
los, zu Fuss, der Weg ist für die Pferde zu schwierig. Es ist nicht sehr weit, bis
zu der Stelle, wo ich nicht mehr weiter konnte, ihr werdet sehen warum. Von
dort aus sieht man aber gut das Haus in den Felsen. Wie es dann weiter geht
und ob es überhaupt weiter geht, wird sich dann zeigen.«
Die drei Jugendlichen schauten Progard entgeistert und fast böse an.
»Das heisst«, meinte Ashlan, »dass wir unter Umständen für nichts
mitgekommen sind, dass wir, wenn wir Pech haben, einfach so wieder umkehren müssen. Und Sie wussten das und haben nichts gesagt, kaum zu
glauben.«
Er wollte noch weiter schimpfen, doch Gummimann bremste ihn mit
einer Geste, die ihn zur Ruhe mahnte.
»Warten wir ab, was morgen sein wird«, Gummimann sprach ruhig
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und lächelte, »wenn wir Pech haben, müssen wir alle zurück ohne etwas
erreicht zu haben. Vielleicht muss ich zurück, vielleicht Master Progard, wir
wissen es nicht. Ich würde vorschlagen, wir essen zuerst, dann legen wir uns
schlafen und morgen sehen wir weiter.«
Man sah ihnen an, ganz überzeugt waren sie nicht, aber sie sagten
nichts mehr zu diesem Thema. Noch immer spürte Gummimann die Wut der
drei Progard gegenüber, und so schnell würde sie wohl kaum verschwinden.
Der Morgen kam schnell, viel zu schnell. Alle waren noch müde, als
sie von Progard geweckt wurden. Eine schlaflose Nacht konnte nicht mit ein
paar Stunden Schlaf aufgeholt werden, doch sie hatten keine Zeit zum
Schlafen, sie mussten weiter. Bevor sie sich auf den Weg machten, versorgten sie die Pferde mit Wasser und Heu. Sie stellten ihnen genug für zwei
Tage hin, länger sollten sie nicht brauchen. Aron und Ashlan hatten zwei
Taschen in Rucksäcke umgebaut und sie mit Esswaren gefüllt. Wasser gibt es
unterwegs genug, meinte Progard. Sie packten auch die Regensachen ein.
Es war schon ziemlich hell, als sie los marschierten. Der Regen hatte
aufgehört und die Wolken verzogen sich mehr und mehr hinter die nächsten
Gebirge. Am Anfang war der Weg noch breit und führte durch saftige Wiesen, dann kamen sie an einen wilden Bergbach. Ein schmaler Holzsteg,
diente als Brücke. Dahinter begann eine steile Geröllhalde, unterhalb einer
Felswand. Einen richtigen Weg gab es nicht mehr, man konnte ihn höchstens
noch erahnen. Es war gefährlich, immer wieder lösten sich Steine beim
Gehen und manchmal rutschten weite Teile ab. Für Pferde wäre der Steg und
das Geröll ein unüberwindbares Hindernis gewesen. In dieser Hinsicht hatte
Progard recht. Der Weg war beschwerlich und sie kamen nur langsam vorwärts. Nach etwa zwei Stunden erreichten sie das Ende der Geröllhalde und
standen vor einer hohen, senkrechten Felswand, die in der Mitte durch einen
Spalt in zwei Hälften geteilt war. Der Spalt war gerade so breit, dass ein
erwachsener Mensch hindurchgehen konnte.
Durch eine Handbewegung stoppte Progard die Gruppe.
»Durch diese schmale Schlucht müssen wir hindurch, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir kommen dann zu einem Ort, der auf allen
Seiten von Felsen umgeben ist. Einen anderen Zugang gibt es nicht. Dort
befindet sich das Haus, in dem mit grösster Wahrscheinlichkeit der Ibiskus
zu finden ist. Aber bis jetzt ist es mir nicht gelungen dorthin zu kommen.«
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»Und wo liegt das Problem?« Aron hatte Mühe die Aussage zu verstehen und stellte sich vor Progard.
»Das wirst du noch sehen«, antwortete dieser, »du wirst es merken.
Lasst uns weitergehen.«
Kopfschüttelnd blickte Aron zu Ashlan und Ariana, sein ungläubiger
Gesichtsausdruck sagte alles. Er traute Progard noch immer nicht. Gummimann schwieg. Er wusste, Progard kannte diesen Ort und er hätte den Ibiskus
längst geholt, wenn es ihm möglich gewesen wäre. Er war gespannt, was ihn
dort erwartete.
Von einer Schlucht konnte nicht die Rede sein, es gab keinen Bach,
kein Wasser, nichts dergleichen. Der Durchgang war hoch, mit etwas Glück
konnte man sogar ein bisschen Himmel sehen und er war ungefähr hundert
Meter lang. Der Weg beschrieb eine leichte Kurve, darum sah man den
Ausgang erst im letzten Moment.
Das Staunen war gross, sie hatten einen kahlen Platz erwartet, vielleicht noch mit ein paar knorrigen Bäumen, aber das, was sie sahen, war fast
ein Park. Grosse grüne Bäume, einen Bach, der sich sanft durch die Landschaft schlängelte, saftige Wiesen und überall Blumen in allen Farben, es war
fast wie im Paradies. Ein breiter Kiesweg führte an einem runden Weiher
vorbei, in dessen Mitte ein steinerner Schmetterling stand, aus dem an den
Flügelenden Wasser sprudelte und führte weiter zum Eingang des Hauses,
das in den Fels gebaut war. Sie hörten Vogelgezwitscher und das Summen
von Insekten, welche geschäftig von Blume zu Blume flogen.
»Toll«, Ashlan staunte und konnte sich fast nicht mehr beruhigen,
»das ist ja grossartig, das hätte ich nie erwartet.«
»Ja, so geht es mir jedes Mal, wenn ich hierher komme.« Progard
betrachtete die vier, wie sie den kleinen Park bewunderten. »Alles ist schön
und friedlich hier, aber«, er zeigte auf den Weg, »seht ihr die dunkle Linie
dort? Weiter kommt man nicht, man kann alles versuchen, und ich rede aus
Erfahrung. Dort ist Schluss.«
»Und durch den Park?«
Aron zweifelte noch immer an Progard's Worten, er wollte es selbst
versuchen.
»Aber wenn Sie von Anfang an gewusst haben, dass wir nicht bis zum
Haus kommen werden, warum sind wir hierher gekommen?«
»Ich habe die Hoffnung, dass wir es diesmal schaffen, so schnell gebe
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ich nicht auf.«
Gummimann schlug vor, es einfach zu versuchen, reden allein würde
keinen Erfolg bringen. Sie willigten ein, gaben sich die Hände und gingen
gemeinsam auf die dunkle Linie zu. Am Anfang schien alles gut zu gehen,
aber je näher sie kamen, umso schwieriger wurde es für einige. Progard
begann zu stöhnen, er bekam richtige Angstzustände, bald schrie er, dann
konnte er nicht mehr weitergehen. Kurz darauf wurden Aron und Ashlan
davon erfasst, sie hatten plötzlich enorme Angst, zitterten am ganzen Körper.
Die Linie war zwar noch etliche Meter von ihnen entfernt, doch sie hielten es
nicht mehr aus, auch sie mussten umkehren. Gummimann spürte noch nichts
und auch Ariana blieb ruhig. Aber es konnte noch kommen, sie hatten die
Linie noch nicht überschritten.
Die Angst aber blieb aus, auch die Linie war plötzlich verschwunden.
Sie konnten ohne Mühe durch den Park schreiten. Knapp vor dem Weiher
blieben sie stehen. Ariana drehte sich zu den andern um, die wieder zurück
zum Durchgang gegangen waren und dort auf dem Boden sassen.
»Uns geht es gut, wir spüren nichts«, rief sie und winkte den Wartenden zu. »Gummimann und ich gehen weiter, wartet auf uns.« Dann
wandte sie sich an Gummimann: »So einen Schmetterling habe ich auch.«
Sie zeigte auf den Steinschmetterling im Weiher, »ein Muttermal, hier am
Bein.« Dann zeigte sie mit dem Finger an den linken Oberschenkel und
Gummimann ahnte, warum sie zum Haus gehen konnten.
»Was ich nicht verstehe, warum kommen gerade wir weiter, bei dir
begreife ich es irgendwie, aber bei mir.« Sie neigte den Kopf, sah Gummimann an und wischte sich mit einer Handbewegung die Haare aus dem
Gesicht.
»Vielleicht wegen deinem Muttermal.«
»Was, wegen meinem Muttermal? Nein, das glaube ich kaum.«
»Hast du dich nie darüber gewundert so ein Muttermal zu haben, das
wie ein Schmetterling aussieht?« Gummimann nahm sie an der Hand und sie
gingen langsam weiter.
»Ja, schon, aber ich dachte, das sei eine Laune der Natur.«
»Mag sein, dass es das ist, vielleicht ist es aber mehr, ich weiss es
nicht.«
Vor dem Haus blieben sie stehen, das heisst vor der Felswand, die
auch das Ende des Parks war. Viel sahen sie nicht, nur eine Treppe vor einer
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breiten Tür. Diese war aus dunklem, massivem Holz, mit rechts und links je
einem vergitterten Fenster, umgeben von Felsen. Das war alles. Gummimann
ging die paar Stufen voraus zum Eingang und klopfte.
»Es ist unheimlich hier«, flüsterte Ariana, die sich jetzt neben ihn
stellte und sich an seiner Jacke festhielt.
Sie warteten, als sich niemand meldete klopfte er ein zweites Mal.
Keine Antwort. Sie schauten sich an, Gummimann zuckte mit den Schultern.
Dann drückte er langsam und vorsichtig die Klinke nach unten, doch die Tür
schien abgeschlossen zu sein, obwohl sie kein Schlüsselloch hatte. Enttäuscht stiegen sie die Stufen wieder herunter und begannen zu rufen. Sie
hatten gerade einmal gerufen, als sie ein Klicken hörten und die Tür aufsprang. Misstrauisch stiegen sie die Stufen zum Eingang wieder hoch. Mit
der Hand stiess Gummimann die Tür ganz auf.
Sie blickten in einen grossen Raum in dem in der Mitte auf vier
Steinsäulen, Öllichter brannten. Es gab keine Möbel, nur graue Türen, je vier
auf jeder Seite und fünf vorne. Sie lagen alle so nah nebeneinander, dass für
einzelne Zimmer dahinter kein Platz war. Es sei denn, mehrere Türen würden
in den gleichen Raum führen. Noch immer skeptisch traten sie ein. Gummimann hielt Ariana's Hand. Der Geruch von Räucherstäbchen hing in der
Luft. Vielleicht war es auch der Duft der Öllichter. Von irgendwo her ertönten fremdartige, aber schöne Klänge. Alles war in das rötliche, warme
Licht der Öllichter getaucht. Es herrschte eine mystische, fast gespenstige
Stimmung. Sie schritten auf die Mitte des Raumes zu. Ein Geräusch liess sie
herumfahren und sie konnten gerade noch sehen, wie sich die Türe schloss.
Ariana wollte losrennen und sie aufhalten, aber Gummimann hielt sie zurück.
Er wusste, einen Rückweg gab es so nicht mehr.
Irgendwie kam ihm das bekannt vor. Erinnerungen an seine Erlebnisse in der Schweiz beim Suchen der Bilder schwirrten ihm durch den Kopf.
Er spürte, es würde nicht einfach werden.
»Und jetzt Gummimann, jetzt sind wir gefangen, wir müssen das
Haus wieder verlassen.« Sie riss sich los und rannte zur Tür, drückte die
Türfalle mehrmals nach unten, doch sie konnte sie nicht öffnen.
»Im Moment, so scheint es, können wir nicht zurück«, sagte Gummimann und versuchte Ariana zu beruhigen. »Die Türe wird sich nicht
öffnen lassen, bleib ruhig. Komm wieder zu mir und lass uns zusammen
überlegen, was zu tun ist.«
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Ariana zögerte, noch ein paar Mal drückte sie die Klinke nach unten,
bis sie einsehen musste, dass Gummimann recht hatte. Sie kam wieder zurück, ihre Augen waren nass von den Tränen, sie hatte Angst.
»Ich wäre besser bei meinem Bruder geblieben«, sagte sie weinerlich
und schneuzte sich in ein Taschentuch.
»Wir werden weiter kommen, du wirst sehen. Wir müssen jetzt aber
ruhig bleiben und den ganzen Raum genau untersuchen, jede Türe anschauen, aber noch nicht öffnen und uns auf jedes Detail achten.« Gummimann hielt sie an den Schultern und schaute sie lange an.
Sie nickte und umarmte ihn.
»Du hast recht, es geht irgendwie weiter, lass uns alles ansehen.«
Gummimann lächelte und drückte sie an sich.
»Viel gibt es hier nicht zu sehen, beginnen wir mit den Türen«, sagte
er dann. »Guck durchs Schlüsselloch, wenn eines vorhanden ist, achte dich
auf Zeichen, die vielleicht zu sehen sind und auf alles was dir irgendwie
eigenartig vorkommt. Aber versuch sie noch nicht zu öffnen.«
Sie nickte, sie hatte sich wieder beruhigt und ging zu den Türen auf
der rechten Seite. Gummimann ging zu denen links, und beide untersuchten
ihre Seite. Aber sie fanden nichts Spezielles. Danach schauten sich beide
noch die fünf Türen vorne an. Diejenige in der Mitte, war etwas grösser und
farblich heller.
»Vielleicht geht es durch diese Türe weiter. Ich werde versuchen sie
zu öffnen.«
Gummimann drückte die Klinke nach unten, Ariana stand neben ihm
und sah zu. Die Türe war nicht abgeschlossen. Sie gingen ein paar Schritte
zurück damit Gummimann sie ganz aufmachen konnte. Der Raum, in den sie
dann blickten, war schmal, klein und leer. Da gab es nichts, ausser einer
weiteren Tür an dessen Ende.
»Ich sehe mir die Türe hier drinnen an. Du Ariana, sieh nach, ob die
anderen Türen sich auch öffnen lassen und wenn ja, was dahinter ist, aber
bleib vorsichtig.«
Gummimann betrat den Raum. Der Raum war hell, aber eine Lichtquelle konnte er nicht ausmachen. Die seltsamen Klänge waren lauter geworden, der Boden war hier mit einem weichen, roten Teppich belegt. Es
waren höchstens fünf Meter bis zur Tür. Nochmals blickte er zurück. Er hörte
Ariana, wie sie die Türklinken herunter drückte. Sie waren sie vermutlich
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abgeschlossen. Beruhigt ging er weiter und versuchte die Tür aufzumachen.
Zuerst schien es, als wäre sie auch abgeschlossen, dann sprang sie plötzlich
auf und im gleichen Moment hörte er hinter sich ein Rascheln. Als er sich
danach umdrehte, war die Tür zu Ariana verschwunden. Er rannte zurück und
klopfte an die Wand, wo vorher die Eingangstüre war und schrie immer
wieder Ariana's Namen. Er hatte die Verantwortung für das Mädchen und er
konnte sie mit ihrer Angst doch nicht alleine lassen. Das Klopfen und
Schreien brachte nichts, der Rückweg war ihm verwehrt, er musste schweren
Herzens weiter.
Dann wurde es dunkler, bis am Schluss nur ein schwaches, dunkelgrünes Licht übrig blieb. Die Tür zum Weitergehen war jetzt offen. Schemenhaft sah er dort eine Treppe. Die schönen Klänge wurden durch ein leises
Rauschen abgelöst. Da er keine andere Wahl hatte, ging er auf die Treppe zu.
Sein Herz klopfte immer noch wie wild, nicht aus Angst, sondern aus Wut. Er
wusste, das war wieder so ein Spiel mit ihm wie bei der Bildersuche und er
hasste das.
In Gedanken sah er Ariana vor sich, die vor Angst am Verzweifeln
war, und er konnte ihr nicht beistehen.
Nach ein paar Schritten stand er vor der Treppe. Sie war irgendwie
eigenartig und endete knapp unterhalb der Decke. Dort schien sie nicht
weiterzugehen, mindestens sah das so aus von seinem jetzigen Standort. An
das dunkle, grüne Licht hatte er sich langsam gewöhnt. Es erinnerte ihn ein
bisschen an Science Fiction Filme, die er gesehen hatte, dort war auch oft
alles grün in grün. Vorsichtig schritt er Stufe für Stufe in die Höhe, immer
bereit sich allen möglichen Gefahren zu stellen. Je höher er stieg, umso
kleiner musste er sich machen. Auf dem obersten Tritt hatte er seine kleinste
Grösse erreicht. Um weiter zu gehen, musste er sich sogar leicht bücken,
damit er den Kopf nicht an der Decke anstiess. Die oberste Stufe schien etwas
länger zu sein als die unteren. Er konnte die Wand sehen. Noch bis dorthin
wollte er gehen und wenn dort nichts wäre, wieder umdrehen und einen
anderen Weg suchen. Doch die vermeintliche Wand schob sich immer weiter
nach hinten. Zuerst wusste er nicht, ob er sich das nur einbildete, doch beim
Zurückblicken sah er, dass er wirklich eine lange Strecke zurückgelegt hatte.
Plötzlich verstummte das Rauschen und er hörte Stimmen. Verstehen konnte
er sie nicht, sie sprachen eine Sprache, die er nicht kannte. Auch duftete es
nicht mehr nach Räucherstäbchen, sondern es stank nach Verbranntem. Der
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Gestank wurde immer stärker und bald war er fast nicht mehr zum Aushalten.
Gummimann suchte nach der Ursache. Ein paar Rauchschwaden schwebten
vor seinem Gesicht, aber er sah nichts brennen. Er hoffte, der Rauch und der
Gestank waren ein Teil des Spiels und es brannte nicht wirklich. Das Atmen
fiel ihm plötzlich schwer. Er hustete, und die Stimmen wurden lauter, es
mussten viele sein, die da sprachen. Da spürte er etwas an seinem Bein.
Jemand zupfte ihn an seinen Hosen. Er drehte sich um, konnte aber nichts
entdecken. Jetzt riss jemand an seiner Jacke. Er spürte Hände auf seinem
Rücken, an seinem Bauch, sie begannen an seinen Kleidern zu zerren. Die
Luft wurde immer schlechter. Es war beinahe wie im unheimlichen Raum im
Turm, nur dass es diesmal nicht dunkel wurde und er Mühe mit dem Atmen
bekam.
Eines war ihm jetzt klar. Die Phänomene und Tricks waren kein Werk
von Progard. Dieser wusste wahrscheinlich nicht einmal etwas davon, jemand anderer war der Verursacher.
»Lasst mich in Ruhe, wer seid ihr, was wollt ihr von mir?«, schrie er.
Das Reissen wurde immer stärker und unangenehmer. Dazu hatte er
hatte Angst zu ersticken, er musste immer wieder husten.
Die Stimmen antworteten nicht, aber die Hände zogen ihn zurück zur
Treppe. Manchmal glaubte er für einen kurzen Augenblick etwas zu sehen,
dann spürte er wieder nur die Hände. Sie waren jetzt so stark, dass sie ihn zu
Boden rissen und an den Beinen zurückschleiften. Er lag nun auf dem Rücken und die einzige Möglichkeit die Hände zu stoppen war sich grösser zu
machen. Er machte sich so gross, dass er sich mit seinem Körper zwischen
Boden und Decke festklemmen konnte. Nahe bei der Decke war die Luft
etwas besser. Es gelang ihm ein paar Mal tief einzuatmen. Die Stimmen
wurden lauter, aggressiver. Die Hände zwickten ihn in die Beine, in den
Rücken, in den Bauch, an Stellen, die durch das Einklemmen eigentlich nicht
erreichbar waren und er konnte sich nicht wehren. Es war sehr schmerzhaft,
aber sie konnten ihn nicht mehr weiter zurückziehen. Gummimann tastete
nun mit den Händen die Decke hinter sich ab. Er hoffte sich irgendwo festhalten zu können. Das Pieksen wurde zu einem immer stärkerem Klemmen.
Am liebsten hätte er geschrien, doch er hielt sich zurück. Die Freude wollte er
dem Angreifer nicht gönnen. Die Stimmen schrien jetzt so laut, dass seine
Ohren schmerzten. Im Lärm glaubte er jedoch jemanden lachen zu hören. Da
griff er mit der Hand plötzlich ins Leere. In der Decke war eine Öffnung. Er
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hielt sich an deren Rand fest und zog sich mit aller Kraft nach hinten. Dann
stemmte er sich hindurch. Die Luft war plötzlich wieder rein, der Gestank
war verschwunden. Sofort hörten auch der Lärm und das Klemmen auf.
Erschöpft liess er sich auf den Boden fallen und machte sich unverzüglich
normal gross. Ein paar Mal musste er noch tief durchatmen, dann hatte er sich
soweit erholt, um aufsitzen zu können. Die schönen Klänge und auch der
Duft der Räucherstäbchen waren wieder da. Zuerst wollte er sich orientieren,
sehen, wo er gelandet war. Noch immer war alles grün, doch in der Höhe des
Raumes sah er eine hell beleuchtete Stelle. Der Raum schien eigentlich nicht
sehr gross, aber irgendwie doch. Es war schwierig, bis fast unmöglich Distanzen abzuschätzen, er schien etwas höher als ein normales Zimmer zu sein.
Es gab verschiedene Ebenen, die wie Stufen nach oben gingen. In der untersten war er jetzt.
Gummimann stand auf und rief: »Hallo, ist da jemand?« Er musste
wieder husten, um den letzten Rauch aus seinen Lungen zu bekommen.
Es blieb ruhig, nur die Klänge wurden einen Moment leiser. Da keine
Antwort kam, wusste er, er musste selbst herausfinden, wie er weiterkommen
konnte. Es war nur eine Stufe zur nächsten Ebene, doch als er diesen Schritt
machen wollte, prallte er mit voller Wucht gegen ein unsichtbares Hindernis.
Er hatte seinen Kopf leicht angeschlagen, vielleicht würde eine Beule zurückbleiben. Jetzt vorsichtiger, berührte er das unbekannte Medium. Es
fühlte sich an wie Glas. Um einen Durchgang zu finden, strich er nun darüber
und versuchte dabei, möglichst keinen Teil auszulassen. Im hinteren Teil auf
der rechten Seite hörte die Wand auf und gab den Weg zur nächsten Ebene
frei. Dort strich er wieder über das glasähnliche Nichts und suchte einen
weiteren Durchgang zur nächsthöheren Ebene. Wieder tastete er alle Seiten
ab, doch eine Öffnung fand er zunächst nicht. Er wollte wieder auf die erste
Ebene zurück, als er am nochmals am Boden entlang suchte und einen weiteren kleinen Durchgang entdeckte. Er war so niedrig, dass er sich ganz klein
machen musste, um weiterzukommen. Er kroch unten durch auf die andere
Seite und machte sich wieder normal gross. Der Durchgang brachte ihn auf
eine höhere Ebene. Immer eine Hand nach vorne gestreckt, falls ihm eine
nächste Glaswand in die Quere kommen sollte, schritt er eine Ebene nach der
anderen höher. Zuerst dachte er, der Weg wäre eine Art Labyrinth, doch es
gab keine weitere Wand mehr. Die helle Stelle war nun gut sichtbar. Gummimann sah einen glänzenden Stab, an dessen Ende ein goldener Schlüssel
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hing. Eine Lichtquelle entdeckte er nicht, es war einfach hell. Das Ziel, und
Gummimann hoffte, dass es das war, lag nun in Griffnähe. Achtsam und mit
langsamen Schritten ging er auf den Schlüssel zu. Aber irgend etwas hielt ihn
plötzlich zurück, er kam sich vor, als würde er durch einen unsichtbaren,
zähflüssigen Brei waten, er musste richtig kämpfen um vorwärts zu kommen.
Jetzt spürte er es auch im Gesicht, es war wie eine dickflüssige Brühe, die
sich über seinen ganzen Körper legte. Das Atmen wurde schwer, der Druck
auf die Augen liess die ganze Umgebung verschwimmen, es schmerzte. Je
näher er zum Schlüssel kam umso stärker wurde das Phänomen. Es blieb ihm
nichts anderes übrig, er musste kapitulieren und umdrehen. Die Symptome
liessen nach, bis sie auf der untersten Ebene vollkommen verschwunden
waren. Jetzt stand er wieder am gleichen Ort wie am Anfang, zwar waren die
Glaswände verschwunden, aber weiter kam er trotzdem nicht. Er wollte es an
einer anderen Stelle nochmals versuchen, da entdeckte er auf der nächst
höheren Ebene einen Lichtstrahl, der in ungefähr zwanzig Zentimeter Höhe
durch den ganzen Raum strahlte. Im Film, Jäger des verlorenen Schatzes,
den er vor Kurzem wieder gesehen hatte, einer seiner Lieblingsfilme, lösten
ähnliche Strahlen einen tödlichen Mechanismus aus. Sicher, es war nur ein
Film, aber trotzdem mahnte es ihn zur Vorsicht. Schon auf dem Weg zum
Strahl spürte er wieder, wie ihn das dickflüssige Medium umschloss, noch
war es nicht stark, aber er war auch noch nicht nahe beim Schlüssel. Er
machte sich so klein, dass er bequem unter dem Strahl durchgehen konnte
und staunte nicht schlecht, die Brühe war plötzlich verschwunden. Zuerst
glaubte er an einen Zufall, doch sobald er sich grösser machte, wurde die
Luft, oder was immer das war, wieder dickflüssiger. Langsam ging er die
Ebenen herauf auf den Schlüssel zu, kurzzeitig ging das gut, dann spürte er,
wie es wieder schwieriger wurde, bald konnte er sich kaum mehr bewegen.
Er machte sich kleiner, aber es wurde schlimmer, dann machte er sich langsam grösser und bei einer bestimmten Grösse, konnte er wieder weitergehen.
Ein paar Mal musste er seine Grösse anpassen und kam so von einer Ebene
zur nächsten. Am Schluss musste er sich noch normal gross machen und ohne
weitere Probleme erreichte er den Schlüssel.
Aus der Nähe sah er noch schöner aus, er schimmerte goldig und die
Ränder des Bartes waren mit kleinen Diamanten bestückt. Gummimann war
sich zuerst nicht sicher, ob er ihn mitnehmen sollte oder nicht. Er überlegte
sich dann, dass sein ganzer Parcours umsonst gewesen wäre, wenn er ihn
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hängen liesse. Jemand wollte sogar, dass er ihn bekommen sollte. Noch
immer vorsichtig, griff er zum Schlüssel und hängte ihn ab. Nichts geschah,
keine weiteren Hindernisse tauchten auf. Der Blick durch den Raum zeigte,
dass alles ruhig blieb. Es wurde heller, das grüne Licht verblasste. Hinter dem
leeren Stab entdeckte er eine Tür. Als er sie öffnete, stand er im kleinen
Raum, den er vom Eingang her betreten hatte. Die Tür zum Eingang stand
offen und er hörte Ariana, wie sie versuchte die Türen zu öffnen. Er beschnupperte seine Kleider, sie stanken nicht.
»Du hast lange gebraucht um die Türen zu kontrollieren.«
Gummimann trat in den Eingangsraum.
»Was?«, Ariana schaute ihn entgeistert an, »lange gebraucht? Jetzt
bin ich fertig, ich habe bei jeder Tür nur die Falle herunter gedrückt, mehr
nicht, ich weiss nicht ob du das schneller hättest machen können. Lange
gebraucht«, sie schüttelte den Kopf, »ich glaub's nicht. Du hattest nur eine
Türe und hast du da etwas herausgefunden?«
Gummimann merkte, die Zeit seiner Erlebnisse war eine andere, als
die von Ariana.
»Ich habe einen Schlüssel gefunden«, er zeigte ihn, wollte ihr aber im
Moment nicht mehr erzählen, »ich glaube, wir werden ihn auf unserem
weiteren Weg brauchen.«
Sie nahm den Schlüssel sanft in die Hand und betrachtete ihn lange
und ehrfürchtig. So etwas Kostbares hatte sie noch nie gesehen.
»Ist das Gold? Ich weiss, es ist wertvoll, unsere Eltern erzählen oft
davon. Sieh nur wie das glitzert, wahnsinnig, ich traue ihn kaum zu halten.«
»Vielleicht eine Legierung, reines Gold wäre zu weich, man könnte
den Schlüssel gar nicht benützen.«
Ob sie verstanden hatte, was er meinte, wusste er nicht, aber das
schien sie nicht weiter zu stören. Sie gab ihm den Schlüssel zurück.
»Da, schau«, sie schaute zu den Türen und zeigte darauf, »es hat
plötzlich Bilder auf den Türen, die waren vorher noch nicht da, das hätte ich
gemerkt.«
Die Bilder waren in der Mitte der Türen im oberen Teil. Handgrosse,
einfache, schwarze Strichzeichnungen.
Ariana ging auf eine der Türe zu und bestaunte das Bild. »Es sind
Tiere«, sie strich mit dem Finger darüber, »hier einen Hirsch, toll.«
Gummimann ging zu einer anderen Türe. »Da ist ein Pferd und auf der

96

nächsten Tür ein Frosch.«
Sie betrachteten alle Bilder, Gummimann schaute Ariana lange an und
hielt sie sanft an den Schultern.
»Durch welche Türe müssen wir gehen?«
Ariana zuckte die Schulter, »das weiss ich doch nicht«, dann stockte
sie kurz und begann zu lachen, »das ist doch klar, die mit dem Schmetterling.«
»Richtig, die mit dem Schmetterling. Aber wir müssen vorsichtig
sein, wir dürfen nichts überstürzen.«
Es war die zweite Türe nahe beim Eingang auf der rechten Seite.
Gummimann ging voraus und drückte vorsichtig die Klinke herunter. Ariana
stand hinter ihm und schaute gespannt zu. Die Türe liess sich problemlos
öffnen. Gummimann machte sie einen Spalt weit auf und schaute hinein. Der
Raum schien fast leer zu sein, nur ganz vorne stand ein kleines Tischchen,
mit einer Schatulle. Sie traten ein. Gummimann liess die Türe ein wenig
offen, damit er hören konnte, falls sie sich wieder schliessen sollte. Ariana
hielt ihn an der Hand. Der Raum war ziemlich gross, vielleicht wie ein
Schulzimmer, nicht sehr hell, der Boden und die Wände waren aus rohem
Stein. Vorne, rechts und links vom Tischchen, stand je eine Steinsäule mit
einem Öllicht, es waren dieselben wie beim Eingang. Sie waren die einzige
Lichtquelle, aber es genügte, um alles zu sehen. Wieder ertönten sanfte
Klänge, begleitet von Räucherstäbchenduft. Sie machten ein paar Schritte auf
das Tischchen zu. Das erwartete Schliessen der Türe blieb bis jetzt aus.
Gummimann blickte aufmerksam durch den ganzen Raum, irgend etwas
würde geschehen, da war er sich sicher.
»Was ist das?« Ariana stupste ihn mit dem Ellbogen an und zeigte auf
den Boden.
Jetzt sah er es auch, ein feiner Nebel breitete sich aus.
»Ich weiss es nicht, eigenartig.«
Der Nebel wurde dichter, stieg bis auf Kniehöhe, dann aber nicht
weiter. Er breitete sich auf den ganzen Raum aus und wurde bald so dicht,
dass man die Schuhe nicht mehr sehen konnte. Zu spüren war er nicht, er
wirbelte auch nicht auf, wenn man ihn durchschritt. Gummimann blickte
nach hinten, die Türe war noch immer leicht offen, das war gut, im
schlimmsten Fall konnten sie flüchten, aber er hoffte natürlich, dass das nicht
nötig werden würde.
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»Es ist unheimlich hier, sollen wir wirklich weiter gehen?«, flüsterte
Ariana und schaute ängstlich zu Gummimann, sie sah ihn nur mit dem
rechten Auge, das linke war hinter ihren Haaren versteckt.
»Ja, ich glaube es ist wichtig jetzt nicht aufzugeben. Ich bin bei dir,
zusammen werden wir es meistern.« Er versuchte ihr etwas mehr Mut zu
machen und sich selbst auch.
Sie nickte, schüttelte ihr Gesicht frei und um sich sicherer zu fühlen,
hielt sie jetzt nicht nur seine Hand, sondern den ganzen Arm. Sie gingen
weiter. Bald standen sie vor den Tischchen mit der Schatulle. Sie war aus
feinstem, glänzendem Holz, mit einem Relief auf dem Deckel, das einen
Schmetterling darstellte. Vorne hatte sie, in einem eingelegten Ahornblatt
aus Eisen, ein Schlüsselloch. Die Schatulle war nicht gross, man hätte sie
bequem unter den Arm klemmen können.
»Die ist schön, da«, Ariana zeigte auf das Relief, »der Schmetterling.»
Sie hatte sich von Gummimann gelöst und stand jetzt nahe vor der Schatulle
und bewunderte sie, die Angst war vergessen. »Sieh nur das Holz, es glänzt
mit einem feinen Muster, so was Schönes habe ich noch nie gesehen.«
»Ja, zuerst der Schlüssel und jetzt die Schatulle, ich denke die gehören
zusammen. Wollen wir sie öffnen?«
Ariana's Augen strahlten. »Ja, lass sie uns aufmachen.«
Gummimann fischte den Schlüssel aus seiner Hosentasche und gab
ihn ihr.
»Es ist an dir das zu tun, du bist diejenige mit dem Schmetterling am
Bein. Es wird deine Aufgabe sein.«
Ariana schaute ihn ungläubig an, dann den Schlüssel, dann wieder
Gummimann. Sie war unschlüssig, wusste nicht was sie tun sollte. Gummimann liess ihr Zeit, er wollte sie nicht drängen, für sie musste es stimmen.
Nochmals sah sie den Schlüssel an, dann hatte sie einen Entschluss gefasst,
lachte, steckte ihn ins Schlüsselloch und öffnete.
Da lag er vor ihr, der Ibiskus, ein Schmetterling aus Glas, vielleicht
war es sogar ein spezieller Kristall, etwas grösser als ihre Hand, er leuchtete
und glitzerte in allen Farben. Auch Gummimann war überwältigt davon, so
etwas hatte er noch nie gesehen.
Sie merkten nicht, wie sich der Nebel hinter das Tischchen verzog, er
wurde kompakter und nahm immer mehr die Gestalt eines Menschen an. Die
Zwei waren noch so mit dem Betrachten des Ibiskus beschäftigt, dass sie die
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Frau nicht bemerkten, die jetzt hinter der Schatulle stand.
»Willkommen beim Ibiskus.«
Beiden erschraken so stark, Ariana hatte sich beinahe in die Hosen
gemacht, und Gummimann hatte Herzklopfen, sie waren wie gelähmt und
schauten zu der Frau, die plötzlich zu ihnen sprach.
»Ihr habt es geschafft. Dreissig Jahre musste ich auf euch warten. Jetzt
seid ihr da.«
Die Frau stand da und lächelte. Sie war da und doch wieder nicht, sie
sahen eine Gestalt, die sich manchmal fast auflöste, dann wieder stabil vor
ihnen stand. Gummimann hatte sich schnell wieder gefangen, er kannte die
Frau, es war jene von den Bildern, nur war sie diesmal angezogen. Sie schien
noch jung, trug einen langen, weissen Rock, ohne Verzierungen, schlicht und
einfach.
Ariana und Gummimann liess sie nicht zu Wort kommen, sondern
sprach weiter: »Ich musste mich mit dem Ibiskus in die Berge zurückziehen,
da es keine Nachfolgerin für mich gab. Ich war alt, ich wusste, lange konnte
ich als Mensch dort nicht mehr leben. Ohne eine Beschützerin ist aber die
Kraft des Ibiskus sehr schwach. Ich fand Progard, der mir helfen konnte
ohne, dass er es wusste. Er machte die Bilder und versteckte sie, ich versprach ihm ein schönes, langes Leben. Dann veränderte ich die Bilder und
gab ihnen Aufgaben, die nur wenige Menschen lösen konnten. Ich brauchte
einen geeigneten Helfer, der das auserwählte Mädchen zu mir bringen
konnte. Um sicher zu sein, dass nicht Betrüger zu mir kommen, baute ich
Schwierigkeiten ein. Nach dreissig Jahren gab es endlich eine Nachfolgerin,
und das Spiel konnte beginnen.
Progard weiss, ohne den Schutz des Ibiskus sind die Ländereien verloren, darum blieb das ein grosses Geheimnis. Er erzählte niemandem, dass
er verschwunden war. Aber vielleicht ist es jetzt schon zu spät.
Du, Ariana musst den Ibiskus an seinen richtigen Platz in Progard's
Haus bringen, nur so kann er euch alle beschützen, gib ihn niemandem, nur
du kannst das tun, für alle andern würde es tödlich enden. Das Haus ist dann
dein Haus, Progard wird dir zur Seite stehen.«
Gummimann wollte noch Fragen stellen, aber die Gestalt der Dame
löste sich auf, bis nichts mehr zu sehen war. Ariana schaute Gummimann an,
sie hoffte von ihm zu hören, was sie zu tun hatte, aber eigentlich wusste sie
es. Sie schloss die Schatulle, klemmte sie unter den Arm und gab Gummi-
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mann den Schlüssel.
»Es ist sicherer, du nimmst den Schlüssel, ich nehme den Ibiskus, wie
die Frau gesagt hat. Irgendwie habe ich Angst, zugleich bin ich stolz, dass ich
ausgewählt wurde. Ich bin froh, bist du dabei, alleine hätte ich das nie geschafft.«
Gummimann lächelte und legte einen Arm um ihre Schultern.
»Ich bin stolz mit dir zu sein. Es kommt gut.«
Langsam wurden die Flammen der Öllampen kleiner, bis sie ganz
erloschen. Die Türe war jetzt ganz offen und liess genug Licht hinein um den
Ausgang zu finden. Als sie in den Raum mit den Türen kamen, wurden auch
dort die Öllichter schwächer, bald waren sie ganz erloschen. Die Ausgangstüre sprang auf und gab ihnen den Weg in den Park frei.
Progard, Aron und Ashlan warteten noch immer vor dem Durchgang.
Als sie Ariana und Gummimann sahen, winkten sie wie wild, sie konnten
kaum erwarten sie wieder begrüssen zu können.
Progard wusste, sein Leben würde sich jetzt komplett ändern, er war
nun nicht mehr der Herr über die Ländereien, sondern ein Helfer. Auf der
einen Seite ärgerte ihn dies etwas, auf die andere Seite war er erleichtert, das
Warten hatte ein Ende. Ariana hatte von nun an das Sagen, nur war ihr das
noch nicht bewusst.
Der Empfang war herzlich, alle fielen ihnen um den Hals, sogar
Progard. Die Fragen prasselten nur so auf Ariana und Gummimann ein, es
war ihnen fast nicht möglich alle zu beantworten. Auch wollten sie wissen,
was in der Schatulle war und wie der Ibiskus aussah. Ariana öffnete sie nicht,
beschrieb aber genau, was sie bei sich hatte.
Sie gingen durch den Spalt zurück und als sie in der Steinhalde
nochmals nach hinten zur Felswand blickten, war der Durchgang verschwunden. Dann machten sie sich auf den Weg zur Berghütte.
Gummimann schmunzelte und fragte sich leise: »Tricks, sie hatte
Tricks, ob jetzt auch Ariana solche Ereignisse machen kann?«

Sie waren auf dem Weg zum Rastplatz am Ende des Tannenwaldes.
Progard und Gummimann ritten an der Spitze der Gruppe. Ariana ritt dahinter, sie trug den Ibiskus in einer umgebauten Tasche auf dem Rücken und
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Aron und Ashlan machten den Schluss, mit den drei Pferden der Entführer.
Schon vor zwei Tagen machten sie hier Rast, es war ein guter Ort, den Weg
zu Progard's Haus beobachten zu können und die Lage einzuschätzen.
Die letzte Nacht verbrachten sie in der Berghütte. Ariana zeigte ihnen
den Ibiskus und Gummimann erzählte von seinen Abenteuern, die er beim
Holen des Schlüssels erlebt hatte. Sie sprachen auch über die Befürchtung
der geheimnisvollen Frau, dass es mit dem Ibiskus vielleicht schon zu spät
sein könnte. Was sie genau damit meinte, wussten sie nicht, sie konnten nur
spekulieren. Vielleicht meinte sie, dass der Ibiskus nach dieser langen Zeit
seine Stärke verloren hatte oder, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen
konnten, weil sie nicht mehr zu Progard's Haus kommen würden. Vielleicht
war Wolf mit seinen Schergen schon dort.
Als sie beim Rastplatz ankamen und von den Pferden stiegen, gingen
ihnen die Gespräche vom Abend zuvor, immer noch durch den Kopf. Was
würden sie beim Haus antreffen? Sie mussten vorsichtig sein. Vielleicht ist
nichts, das wäre natürlich das Beste, vielleicht aber war Wolf schon dort,
dann würde es extrem schwierig werden. Sie gingen weiter zum Waldrand.
Die Tiere liessen sie bei Ariana, die sich anerbot darauf aufzupassen. Dann
blickten sie zwischen den Tannen hinunter auf den Weg. Ihre Hoffnung, es
sei alles in Ordnung, verschwand in diesem Moment. Zwanzig Reiter oder
mehr ritten Richtung Dorf. Der vorderste Mann, in einer blauen Uniform mit
einer dazu passenden Kopfbedeckung, trug eine Fahne mit dem Signet von
Wolf, die andern Reiter, in dunkelbraune Lederkleidung und Kopfschutz,
waren mit Armbrüsten bewaffnet. Schön in Zweierkolonne zogen sie vorbei.
Unseren Männern lief es kalt den Rücken herunter.
»Wir sind zu spät, Wolf war schneller.« Aron's Stimme zitterte, »was
können wir noch machen? Es sind zu viele und alle sind bewaffnet.«
Gummimann, der neben ihm am Boden kniete, nahm seine Hand und
versuchte ihn zu beruhigen.
»Es ist noch nichts verloren, wir werden einen Weg finden.«
So ganz überzeugt war auch er nicht, angesichts dieser Übermacht, die
sie gesehen hatten. Er versuchte aber so sicher wie möglich zu wirken. Er
sah, Ashlan kämpfte mit den Tränen und auch Progard sah sehr unglücklich
aus.
»Du hast recht, Gummimann«, sagte Progard, »wir werden einen Weg
finden. Wir müssen, sonst ist alles verloren. Das Schlimmste wird sein, dass
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wir dann unsere Freiheit verlieren werden. Das ist fast so schlimm, wie das
Leben zu opfern. Das darf nicht sein.« Er sagte es in seinem Ton, leise aber
bestimmt. »Kommt, gehen wir zu Ariana, dort können wir besprechen wie
wir weiter machen wollen.«
Sie nickten und alle gingen zurück zum Rastplatz. Ariana sah ihre
unglücklichen Gesichter und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte.
»Wolf war schneller«, sagte sie, sie sagte das aber ziemlich ruhig,
ohne Angst, »ich habe es geahnt und auch gespürt. Der Ibiskus hat sich
gemeldet.«
»Der Ibiskus, wie gemeldet?« Progard konnte es fast nicht glauben.
»Ja, Wolf's Schergen sind auf dem Weg zum Dorf, vermutlich sind die, die
wir sahen, nicht alle. Es können schon vorher welche vorbei gezogen sein
und es kommen vielleicht noch mehr.«
»Der Ibiskus hat eine Verbindung zu mir, nicht mit Worten, sondern
mit Gefühlen. Ich spüre, wenn etwas gut oder schlecht ist. Er hilft mir, indem
ich plötzlich Sachen weiss, plötzlich Ideen habe, Hinweise bemerke. Er
macht mich stark.«
Die vier Männer kamen nicht aus dem Staunen heraus. Alle setzten
sich ins Gras zu Ariana.
»Das heiss, du weisst wie wir weitermachen können, oder hab ich das
falsch verstanden?«, fragte Gummimann.
»Das stimmt und stimmt auch wieder nicht.« Ariana lächelte. »Ich
weiss, dass es einen Weg gibt, aber nicht welchen. Und ich weiss, dass wir
unser Ziel erreichen können, aber nicht wie. Ich habe darum auch keine
Angst.«
Für einen Augenblick sprach niemand mehr, sie mussten zuerst verdauen, was sie soeben gehört hatten.
Nach einer Weile ergriff Gummimann das Wort: »Wie stark ist der
Ibiskus jetzt, kann er uns helfen und wenn ja, wie?«
»Er ist im Moment nicht sehr stark, erst an seinem Platz im Haus kann
er uns wirklich helfen, jetzt nur, indem er hilft, uns richtig oder besser zu
entscheiden.«
»Das heisst, zuerst müssen wir uns überlegen, wie wir zum Haus oder
in die Nähe des Hauses gelangen können. Auf dem normalen Weg geht das
nicht. Das ist einfach zu gefährlich, es muss eine andere Möglichkeit geben.
Sie, Master Progard, Sie kennen die Gegend, was meinen Sie?«
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Alle Blicke richteten sich von Gummimann zu ihm.
»Es gibt einen Weg durch den Wald, der ist aber sehr schlecht,
manchmal sind wir mit ein paar verirrten Kühen dort durch gegangen. Reiten
kann man nicht, wir müssen alles zu Fuss gehen. Ein richtiger Weg ist das
nicht, nicht mal ein schlechter Trampelpfad, aber man kommt durch. Man
kommt zur Strasse die zu meinem Haus führt, dann müssen wir weiter sehen.
Aber ich denke, das sollte gehen.«
»Ich glaube, wir haben keine Alternative, wir müssen diesen Trampelpfad nehmen.« Gummimann schaute zu Ariana, »was meint der Ibiskus?«
Ariana lachte, »der meint nichts, aber ich habe ein gutes Gefühl.«
»Sind alle einverstanden?«
Aron und Ashlan nickten Gummimann zu, sie sagten nicht viel. Die
Angst sass ihnen noch immer im Nacken. Sie konnten auch den Wandel von
Ariana sehen. Sicher, sie war schon immer sehr mutig, aber so wie sie sich
jetzt gab, kannten sie sie nicht und das verwirrte sie.
»Wir müssen wieder ein Stück den Weg zurück«, sagte Progard dann
und gab somit seine Zustimmung, »hier können wir noch reiten, dann aber
heisst es gehen, und die Pferde führen.«
Der Marsch auf dem schlechten Trampelpfad war beschwerlich, er
was steil und schlammig. Oft war kein Weg mehr zu sehen. Immer wieder
mussten sie umgefallene Bäume auf die Seite räumen, damit auch die Pferde
weiterkamen. Steinhalden und Abrutschgebiete waren eines der schlimmsten
Hindernisse auf ihrer Wanderschaft. Mehrmals machten sie Rast, um etwas
zu essen und um sich und den Pferden ein bisschen Erholung zu gönnen.
Während ihres Marsches sahen sie durch die Bäume weitere Reiter, die auf
dem regulären Weg zu Progard's Haus zogen und später vermutlich weiter
Richtung Dorf. Das wirkte nicht gerade aufmunternd. Es war schon ziemlich
dunkel als sie an Progard's Strasse kamen. Es war niemand zu sehen, die
Dunkelheit half ihnen.
»Jetzt heisst es aufpassen«, Progard strich sanft über den Kopf seines
Pferdes als er das sagte. »Zum Dorf können wir mit den Tieren nicht, es ist zu
riskant, es wimmelt dort sicher von Wolf's Leuten. Wir müssen hier noch
weiter durch den Wald. Gibt es einen Stall in der Nähe?«
»Ja, nicht weit von hier, vor dem Dorf«, meinte Aron, »der ist meistens leer, dort gibt es Heu und Wasser.«
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»Gut, dann gehen wir hier noch weiter durch dieses steile Gelände.
Aber wir müssen vorsichtig sein, ich hoffe das geht gut mit den Tieren.«
Sie kamen nur langsam voran. Es war hier wirklich äusserst steil und
die Pferde hatten ihre Mühe damit. Zum Glück war der Boden trocken, das
machte es ein bisschen einfacher. Als sie endlich unten ankamen und aus dem
Wald traten, standen sie auf einer gemähten Wiese. Sie konnten weit entfernt
das Dorf sehen.
»Aron uns Ashlan, ihr reitet voraus und prüft, ob der Stall frei ist. Seid
vorsichtig, achtet euch auf jedes Geräusch und holt uns, wenn alles sicher
ist«, sagte Progard.
Aron und Ashlan waren einverstanden und sie gaben Gummimann die
Zügel von Jaeger's Pferden. Dann stiegen sie auf ihre eigenen Pferde, hielten
zwei Finger in die Luft, was soviel bedeutete wie es wird gut gehen und ritten
davon.
Gummimann tätschelte seinen Schimmel, »bald hast du es geschafft,
dann bekommst du etwas zum Essen und kannst dich ausruhen.«
»Denken Sie, das Pferd versteht Sie?«, lachte Progard und schüttelte
den Kopf.
»Ja, das denke ich, das sind sehr intelligente Tiere, die fühlen wie wir,
und die verstehen uns.«
»Da stimme ich Gummimann zu«, meldete sich Ariana, »ich rede oft
mit meinen Pferden und ich bin sicher, die verstehen mich.«
»Ich gebe mich geschlagen, für mich sind Pferde Tiere und Tiere
haben ein anderes Empfinden.«
In der Zwischenzeit gab es nur noch den abnehmenden Mond, der
etwas Licht spendete. Sie mussten nicht lange warten, ein Reiter ritt auf sie
zu, es war Ashlan.
»Der Weg ist frei und der Stall leer, wie wir gehofft hatten, ihr könnt
kommen. Im Dorf brennt irgend etwas. Was es ist, konnten wir nicht sehen.«
Kurz vor dem Stall konnten sie den Brand auch sehen. Es brannte am
anderen Ende des Dorfes. Sie stiegen von ihren Pferden und führten sie in
den Unterschlupf, dann schlossen sie das grosse Tor hinter sich. Ein bisschen
Mondlicht drang noch durch die Spalten in den Holzwänden, sonst war es
finster. Nachdem sie die Tiere mit Wasser und Heu versorgt hatten, setzten
sie sich auf den Boden.
»Wir müssen uns überlegen, wie es weitergehen soll«, Progard sprach
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leise, die Gesichter der andern konnte er im Dunkeln mehr erahnen, als
sehen, »ich denke, wir gehen zu Fuss ins Dorf und sehen uns dort um. Wir
müssen herausfinden wo Wolf's Schergen sind und was sie vorhaben.«
»Wer bleibt bei Ariana? Wir können sie doch nicht alleine hier lassen.« Aron hatte Angst um seine Schwester. Er fühlte sich noch immer für sie
verantwortlich.
»Kein Problem für mich«, Ariana sagte es bestimmt und hörbar ohne
Angst. »Ich kann gut auf mich aufpassen und mich verstecken, wenn es nötig
sein würde. Allein geht das sogar besser. Geht ins Dorf, vielleicht ist sogar
Wolf dort, aber ich denke, er ist eher in Progard's Haus.«
Alle waren erstaunt über Ariana, sie sprach so sicher, als wüsste sie
genau, was zu tun sei.
»Ihr habt es gehört, wir gehen ins Dorf. Sie kommen mit Herr Gummimann?«, Progard's Frage ging in seine Richtung.
»Natürlich komme ich mit. Ich glaube Ariana, dass sie sich zu helfen
weiss, sollten Wolf's Leute hier auftauchen.«
»Die werden nicht herkommen«, meinte Ashlan, »ein Stall ist für sie
uninteressant.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, murmelte Gummimann, dann sagte
er lauter: »Okay, gehen wir ins Dorf. Ariana bleib vorsichtig, versuche keine
Heldentaten.«
Ob sie wirklich verstanden hatte, was er damit meinte, war fraglich,
aber sie spürte den Sinn der Worte. Die Männer standen auf und machten sich
auf den Weg. Ariana winkte zum Abschied, doch das Dunkel verschluckte
die gut gemeinte Geste.
Nun war Ariana alleine. Angst hatte sie nicht, sie spürte die Macht des
Ibiskus, die im Moment zwar noch schwach war, ihr aber trotzdem Sicherheit
gab. Es war gerade hell genug um die Pferde zu erkennen. Sie ging zu ihnen
und streichelte jedes. Dann setzte sie sich an die Stallwand und schaute durch
einen Spalt ins Freie. Sie machte sich Sorgen um ihre Männer, schliesslich
war sie jetzt verantwortlich für sie, obwohl sie sich das nur schlecht vorstellen konnte. Wenn sie die Frau richtig verstanden hatte, war sie jetzt die
Herrscherin über das ganze Land. Sie hatte das Sagen. Einfach würde das
nicht werden. Eigentlich wollte sie das nie. Sie wollte frei sein, wollte in die
Berge, mit den Pferden herumziehen, herrschen wollte sie nie. Sie merkte, sie
musste ihre Pläne ändern, ihre Zukunft würde jetzt anders aussehen.
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Lautes Pferdegetrampel schreckte sie aus ihren Gedanken hoch.
Durch den Spalt konnte sie zehn oder mehr Reiter mit Fackeln sehen, die auf
den Stall zu ritten. Davor blieben sie stehen.
»Also, ihr seht überall nach! Haltet Ausschau nach Pferden, Esswaren
und Wein, und seht nach, ob sich jemand hier versteckt.« Der Typ lachte und
gab weitere Befehle.
Ariana war schockiert. Sie wusste, jetzt zu flüchten war unmöglich,
sie würden ihre Pferde stehlen und natürlich den Ibiskus.
Die Männer schwärmten aus und begannen die Umgebung zu
durchsuchen. Ariana hörte sie hinter und auf der Seite des Stalls. Sie schrien
und stimmten ein komisches Freudengeheul an. Jeden Moment würden sie
das Tor aufreissen und sie entdecken. Sie versteckte sich hinter einem Heuhaufen. Da begannen die Pferde zu wiehern, sie spürten die Unruhe.
»Nein bitte nicht, nicht jetzt, bleibt ruhig«, flüsterte sie und hoffte, die
Tiere würden sie trotzdem hören.
Da vernahm sie, wie der Anführer seine Männer zusammenrief.
»Da ist nichts, wir reiten weiter.«
Sie hörte noch kurz das Kriegsgeheul, und dann waren sie verschwunden. Ariana war verwirrt und erleichtert zugleich. Den Stall hatten sie
überhaupt nicht durchsucht, obwohl die Pferde wieherten. Langsam kam sie
aus ihrem Versteck und blickte vorsichtig ins Freie. Draussen war es wieder
ruhig, wie vor dem eigenartigen Besuch. Noch hatte sie Mühe zu verstehen
was da eben geschehen war. Wie war das möglich? Langsam aber dämmerte
es ihr, das konnte nur das Werk des Ibiskus sein, eine andere Erklärung fand
sie nicht.

Vorsichtig schlichen sie im Dunkeln zum Dorf. Sie hörten das Gejohle von Wolf's Männern und sahen, wie diese wie die Wahnsinnigen mit
Fackeln durch die Strassen ritten. Alle waren betrunken und schlugen mit
Holzknüppeln auf alles ein, was ihnen in die Quere kam. Menschen schrien
ängstlich. In den meisten Häusern war es dunkel. Vermutlich hielten sich die
meisten Einwohner versteckt. Aron und Ashlan hatten fast Panik. Was war
mit ihren Eltern, lebten sie noch? Die Angst wurde noch grösser als eine
Gruppe Männer an ihnen vorbeiritt. Auch sie waren in bester Stimmung,
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hatten Armbrüste umgehängt und schwenkten ihre Fackeln.
»Die reiten zum Stall!.« Aron hatte Mühe mit dem Sprechen, seine
Stimme überschlug sich, »Ariana ist alleine, wir müssen zurück, wir müssen
ihr helfen!«
Sie versteckten sich hinter einem Gartenzaun und Aron stand auf und
wollte los, aber Progard bekam ihn an der Hose zu fassen und zog ihn zurück.
»Bleib hier, wir können im Moment nichts machen, oder willst du
gegen alle kämpfen. Die sind bewaffnet und du, was hast du? Du stellst dich
mit einem Holzstock vor sie und schreist, haut ab? Die werden dich auslachen. Es dauert nur einen Augenblick, dann ade Aron.«
Gummimann ging neben dem am Boden kauernden Aron in die Hocke und fuhr ihm beruhigend über den Rücken.
»Vergiss den Ibiskus nicht, der wird ihr helfen, da bin ich mir sicher.
Die Frau hat ja gesagt, dass den Ibiskus zu stehlen das Todesurteil für die
Diebe bedeutet. Hab Vertrauen! Wir können im Moment nichts machen.
Komm, suchen wir eure Eltern.«
Aron nickte stumm, er hatte eingesehen, dass er gegen diese grosse
Übermacht nichts ausrichten konnte. Ashlan hatte sich zu ihnen gesellt, auch
er wirkte verunsichert und wütend.
»Ich werde euch zu Aron's Haus führen.« Seine Stimme flatterte, er
sprach leise, fast flüsternd, »das ist nicht weit, danach zu meiner Familie, am
besten gehen wir durch die Gärten.«
»Und ich werde jeden Einzelnen aus unseren Ländereien jagen, auch
Wolf, das schwöre ich hoch und heilig.« Aron strich sich mit zwei Fingern
über den Hals und machte dazu das entsprechende Geräusch.
Vorsichtig und bemüht keine lauten Geräusche zu machen, schlichen
sie durch die Gärten dem Dorfrand entlang, zu Aron's Haus. Der Mond zeigte
sich nur noch spärlich, doch ganz dunkel wurde es trotzdem nicht. Der
gefährlichste Teil lag immer zwischen zwei Häusern. Für kurze Augenblicke
waren sie ungeschützt, dann mussten sie sich am meisten in Acht nehmen.
Als sie das Haus erreichten, sahen sie, dass kein Licht brannte. Alles war
dunkel. Aron wusste nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war.
Es war ein graues, nicht besonders grosses Steinhaus, wie die meisten Häuser
hier. Die Sprossenfenster waren aus vielen kleinen Glasscheiben zusammengesetzt. Aron schaute hindurch, konnte aber nichts erkennen. Noch
immer hörten sie die Schergen. Sie grölten, aber jetzt aus einem entfernteren
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Dorfteil. Er winkte ihnen zum Hintereingang. Ashlan und Gummimann
überwachten die Umgebung, während Aron die Türe öffnete und eintrat.
Progard folgte als nächster, dann Gummimann und Ashlan, der die Türe
wieder schloss. Es war sehr dunkel. Vermutlich waren sie in der Küche.
Gummimann sah fast nichts, er hatte Mühe sich zu orientieren.
»Gib mir die Hand, ich werde dich führen.« Ashlan schien gemerkt zu
haben, dass Gummimann im Dunklen schlechter als sie sah und nahm seine
Hand. Auch im Wohnzimmer war niemand. Dann hörten sie das dumpfe
Kratzen einer Schaufel, es kam von einer Tür zur Hausmitte.
Aron hielt sich die Hand vor den Mund und flüsterte: »Da ist jemand
im Stall.«
Leise öffnete er die Türe und schaute vorsichtig hinein und war
überrascht.
»Benjamin, du bist hier? Wo sind unsere Eltern und Cora?«
Die Pferde im Stall wieherten als er eintrat. Eine kleine Laterne mit
einer brennenden Kerze stand auf einem Holzpflock beim Hintereingang. Mit
einer Holzschaufel reinigte ein Jüngling den Boden. Er schaute freudig zu
dem Eindringling und schob seine langen Haare aus dem Gesicht.
»Du Aron, das freut mich. Die Eltern und Cora verstecken sich im
Wald. Ich musste die Tiere versorgen, die können wir nicht einfach verhungern lassen, danach gehe ich auch wieder zu ihnen. Und wo warst du?«
»Ich erzähle dir alles später. Ich habe noch Freunde mitgebracht.
Manche kennst du«, er deutete ihnen einzutreten. »Ashlan und Master Progard sind dir bekannt, und«, er zeigte auf den Detektiv, »das ist Gummimann.«
»Master Progard«, Benjamin getraute sich kaum ihn anzublicken.
»Sie in unserem Haus.«
»Benjamin ist mein jüngerer Bruder und der ältere Bruder von Ariana.
Cora, die er erwähnte, ist unsere jüngste Schwester.« Dann wandte er sich
wieder zu seinem Bruder, »warum sind die im Wald, was suchen sie dort?«
»Sie verstecken sich, die Schergen sind brutal. Haben sie nichts mehr
zu trinken, stürmen sie das nächste Haus und holen sich dort, was sie wollen.
Dabei gehen sie nicht gerade zimperlich vor. Wehrt man sich, dann schlagen
sie einem mit ihren Knüppeln und manchmal zünden sie das Haus an. Sie
lachen dauernd, die finden das anscheinend komisch.«
»Weisst du etwas von meinen Eltern, sind sie auch im Wald?«, fragte
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Ashlan.
»Nein, im Wald sind sie nicht. Ich glaube, sie sind flussabwärts gefahren. Dein Vater ist ja Fischer und hat die besten Boote.«
»Ja, das hat er, die besten Boote. Ich glaube, es hat keinen Sinn noch
zu mir nach Hause zu gehen.«
Ashlan setzte sich auf einen Holzblock, der zum Holzspalten verwendet wurde. Er war bedrückt, »ja, er hat die besten Boote«, sagte er leise
zu sich.
»Noch was«, Benjamin stellte seine Schaufel an die Wand, »Wolf
wird morgen Nachmittag ins Dorf kommen, er will, dass alle dabei sind, ohne
Ausnahme. Ja, ich muss das so unseren Eltern sagen.«
»Und was geschieht mit denen, die nicht kommen?« Progard hielt
Benjamin an der Schulter und sah ihn ernst an.
»Ich weiss es nicht«, er begann zu weinen, »sie sagten nur: Wir
würden schon sehen, was passieren würde, wenn wir nicht da wären.« Er
schluchzte, setzte sich an der Wand auf den Boden und vergrub sein Gesicht
in den Händen.
Gummimann versuchte ihn zu trösten, indem er beruhigend auf ihn
einredete. Aron hielt ihn an den Schultern, legte seine Stirn an seine und fuhr
ihm mit der Hand durch die Haare.
»Ich glaube, das Beste ist, wir gehen zurück zu Ariana. Sie hütet die
Pferde«, bemerkte Gummimann zu Benjamin und sagte dann zu der ganzen
Gruppe: »Dort können wir uns überlegen, wie wir weiter machen wollen.«
Dann wandte er sich wieder an Aron's Bruder: »Du, Benjamin gehst zurück
zu deinen Eltern, erzähl ihnen, dass morgen Wolf kommen wird. Sag ihnen
aber nichts von unserem Zusammentreffen. Niemand darf etwas davon
erfahren. Hast du verstanden, es ist sehr wichtig. Du hast uns nie gesehen, du
weisst nicht, dass es uns gibt. Wir werden versuchen einen Weg zu finden,
damit wir Wolf und seine Schergen vertreiben können. Versprichst du uns in
dieser Sache zu schweigen und nichts zu verraten?«
»Ich hab euch schon wieder vergessen, ich schweige wie ein Grab.«
Benjamin musste, trotz des Weinens lachen, »ich weiss, ihr werdet es
schaffen, wir werden gewinnen.« Er schaute Gummimann an, »sie haben
einen komischen Namen«, er schüttelte den Kopf, »Gummimann, noch nie
gehört.«
Auf dem Weg zurück durch die Gärten zum Stall schlich sich Aron zu
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Gummimann. »Glaubst du wirklich, der Ibiskus hat Ariana geholfen?«,
fragte er flüsternd. »Was machen wir, wenn das nicht so ist? Ich habe
schreckliche Angst um meine Schwester.«
»Ich bin mir da sehr sicher. Es ist besser, wir denken positiv, wäre es
nicht so, dann haben wir fast keine Chance gegen Wolf. Nein, ich glaube
wirklich, der Ibiskus hat ihr geholfen und wird uns helfen.«
Ganz überzeugt war Aron nicht, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, wie Gummimann zu hoffen.

Ariana erwachte. Die Pferde waren unruhig. Etwas musste sie aufgeschreckt haben. Sie wieherten und kratzen mit den Hufen am Boden. Jetzt
hörte sie es auch, jemand strich um den Stall. Sie grub sich aus ihrem Heubett
und ging zum Tor und versuchte durch die Spalten zwischen den Brettern
etwas zu erkennen. Für einen kurzen Moment sah sie eine Gestalt, dann war
sie wieder verschwunden. Leise lehnte sie sich an die Wand und liess sich auf
den Boden gleiten. War das mit den Schergen nur ein Zufall und nicht die
Hilfe des Ibiskus? Kommt jetzt der Moment, der ihre neue Zukunft nochmals
verändern sollte? Jemand öffnete das Tor, Ariana's Herz klopfte vor Angst
zum Zerspringen.
»Hallo, Ariana, bist du da?«, hörte sie eine flüsternde Stimme und es
fiel ihr schlagartig eine Stein vom Herzen.
»Aron, du bist es, ich hatte solche Angst, ich befürchtete schon, es sei
einer der Schergen, der zurückgekommen ist. Ich bin so froh, bist du hier.«
Ariana war erleichtert, stand auf und fiel Aron um den Hals. Vor
Freude musste sie weinen.
»Nicht nur ich bin da, wir alle sind zurück. Ich bin glücklich, ist dir
nichts passiert. Wir sahen die Schergen zum Stall reiten und hatten schon das
Schlimmste befürchtet. Ich hatte schreckliche Angst, Wolf's Leute sind zu
allem fähig, Benjamin hat uns vieles erzählt.«
»Ihr habt Benjamin gesehen?«
»Ja, ich werde dir nachher alles erzählen.«
Noch während sie sprachen, schoben sich auch die andern durch die
knappe Öffnung und schlossen dann das Tor. Ariana begrüsste sie, indem sie
Ashlan und Gummimann umarmte und Progard die Hand gab. Dann setzten

110

sich alle auf den Boden.
»Ich bin froh, dass ihr zurück seid«, sagte Ariana zu ihnen. »Ich
hoffte, nein, ich wusste, ihr würdet zurückkommen.«
»Wir hatten Angst um dich«, Progard sagte es ruhig und wie gewohnt
ohne grosse Emotionen. »Als wir Wolf's Schergen sahen wie sie zum Stall
ritten, dachten wir schon, die werden dich finden. Aber so wie es aussieht,
kamen sie nicht hierher.«
»Doch sie kamen, sie durchsuchten die ganze Umgebung.« Ariana
sagte es mit einem Schmunzeln und erzählte es langsam um die Spannung zu
erhöhen.
»Und dich haben sie in Ruhe gelassen?« Aron war verwirrt und
konnte es fast nicht glauben.
»Richtig, den Stall haben sie nicht durchsucht.«
»Was? Den Stall nicht? Das ist doch das Wichtigste hier!« Ihr Bruder
schüttelte den Kopf.
»Der Ibiskus«, Gummimann meldete sich jetzt, »ich hab euch gesagt,
der wird ihr helfen, habt Vertrauen. Ich hatte nie Angst um sie.«
»Du hast recht Gummimann, ich denke auch, dass der Ibiskus mir
geholfen hat. Er ist noch zu schwach um gegen Wolf anzutreten, aber im
Kleinen hilft er. Ich bin überzeugt, er hat Wolf's Leute beeinflusst. Sie fanden
es darum nicht nötig den Stall zu kontrollieren. Ich zweifelte zwar als ich
euch draussen hörte. Ich dachte die Schergen seien zurückgekommen, aber
nun weiss ich, dass der Ibiskus mich nie im Stich lässt.«
»Das ist ja toll«, meinte Ashlan. »Dann gehen wir morgen zu eurem
Haus Master Progard, und legen den Ibiskus an seinen Platz. Er bekommt
wieder seine frühere Stärke und die Geschichte von Wolf ist vorbei.«
»Ja, das wäre schön wenn es so einfach ginge«, antwortete ihm
Gummimann, »aber Wolf's Leute sind bewaffnet. Die erschiessen uns, ganz
einfach. Ich befürchte der Ibiskus ist so zu schwach, er könnte uns nicht
beschützen, wenn die auf uns schiessen.«
»Gummimann hat recht. Leute, lasst uns überlegen, wie wir weitermachen können.« Progard räusperte sich und musste sich anders hinsetzen.
Er mochte den harten Boden nicht. »Vielleicht hilft uns Wolf’s Besuch im
Dorf dabei.«
»Aber zuerst möchte ich dir Ariana, wie versprochen noch erzählen,
was wir im Dorf gesehen haben und was uns Benjamin erzählt hat über
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unsere Eltern und über Wolf«, sagte Aron etwas traurig.
Ariana nickte. »Ja, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm.«
Aron erzählte und Ariana hörte betroffen zu. Die andern ergänzten
noch dies und jenes, dann herrschte für einen Moment eine fast andächtige
Ruhe.
Gummimann sprach als Erster wieder: »Ich glaube, jetzt müssen wir
uns überlegen, was wir weiter tun wollen.«
Sie stimmten zu und begannen Ideen vorzutragen und Pläne zu
schmieden, verwarfen sie wieder um Neue zu entwerfen. Sie diskutierten
lange, obwohl sie müde waren. Eigentlich sollten sie schlafen, doch das
Vorgehen am nächsten Tag war wichtiger.

Es war noch früh. Ariana, Progard und Gummimann verabschiedeten
sich von Aron und Ashlan, die etwas später ins Dorf mussten um Wolf zu
treffen. Sie machten sich auf den Weg zu Progard's Haus. Der Weg war fast
der gleiche, auf dem sie gestern gekommen waren. Heute waren sie wirklich
froh um die Umhänge und Hüte die Zerot ihnen mitgegeben hatte. Es regnete
und das machte es ihnen schwer durch den steilen Wald zu klettern. Alles war
nass und rutschig. Die Strasse mussten sie auch wieder überqueren. Das war
die heikelste Stelle. Nur so kamen sie zum Platz beim Waldrand oberhalb des
Hauses. Ariana hatte den Ibiskus bei sich, sie trug ihn auf dem Rücken. Auf
dem normalen Weg zu gehen war unmöglich, überall kontrollierten Wolf's
Männer den Zugang zur Strasse. Sie hatten vermutlich Angst vor Angriffen.
Bald würde Wolf mit seinen Schergen hier vorbeireiten und sie wollten
vorher auf die andere Strassenseite kommen. Sie mussten sich durch das
steile Gelände kämpfen und das erwies sich als alles andere als einfach. Der
Regen wurde jetzt so stark, dass der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte, der Berghang wurde immer mehr zum Bach.
Vielleicht, so befürchtete Gummimann, würde der Regen Wolf von
seinem Dorfbesuch abhalten, dann wäre es noch schwieriger in das Haus zu
kommen. Aber Gummimann behielt das für sich.
Mühsam zogen sie sich von einem Baum zum nächsten den Hang
hinauf. Schon auf halber Strecke mussten sie eine kurze Verschnaufpause
einlegen. Dann kletterten sie weiter. Der Regen liess etwas nach und war nun
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nur noch ein angenehmer Landregen. Sie kamen ein bisschen schneller
voran. Gummimann hoffte, es würde ihnen gelingen auf die andere Strassenseite zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Etwas unterhalb der Strasse
konnten sie nicht mehr weiter. Drei Typen patrouillierten auf dem Weg,
schwer bewaffnet mit Armbrüsten, Schlagstöcken und schwertähnlichen
Messern. Sie machten Sprüche, die für nicht Insider unverständlich waren
und sie lachten und schimpften. Der Regen hatte aufgehört, der Himmel war
aber immer noch schwer bedeckt. Ein nächster Schauer würde nicht lange auf
sich warten lassen. Gummimann, Progard und Ariana beschlossen weiter
Richtung Dorf die Strasse nochmals zu überqueren versuchen. Dort waren sie
weiter von den Wachen entfernt. Sie kletterten dazu quer durch den Wald der
Strasse entlang. Es war so schlammig, dass sie sich von Baum zu Baum
angeln mussten, um nicht herunter zu rutschen. Bei schönem Wetter wäre das
sicher ein angenehmer Waldspaziergang geworden, aber so war es mehr eine
Sumpftour im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kletterten sie zum Strassenrand und schauten vorsichtig hinaus auf die Strasse um zu sehen, ob sie
sie dort überqueren konnten. Es war immer noch extrem heikel. Die Wachen
waren jetzt zwar ein paar hundert Meter von ihnen entfernt beim Waldausgang und diskutierten miteinander, aber sie kontrollierten die Strasse genau.
Gummimann musste sie mit irgend etwas beschäftigen.
»Ich versuche sie abzulenken. Sobald ihr seht, dass der Weg frei ist,
überquert ihr die Strasse und wartet dort auf mich. Aber bleibt vorsichtig.«
Progard und Ariana nickten und Gummimann angelte sich wieder
zurück zu den Wachen. Sie waren nun keine zehn Meter mehr von ihm
entfernt. Sie lachten und rissen Witze. Er machte sich etwas kleiner und ging
so noch näher auf sie zu. Dort suchte er einen Stein und warf diesen dem
Wachmann, der näher zu ihm stand, an den Rücken. Dann machte sich sofort
so klein er konnte. Er versteckte sich hinter einem Baum. Die Wache drehte
sich um, fluchte und rief die Kollegen. Zusammen stürmten sie in den Wald.
Gummimann fand hinter dem Baum ein Rattenloch, in das er sich zurückziehen konnte. Die Männer begannen den Wald zu durchsuchen, aber fanden
natürlich nichts.
Die Strasse war nun für einen Moment unbewacht. Ariana und Progard spurteten auf die andere Strassenseite und versteckten sich wieder.
Niemand schien etwas bemerkt zu haben.
Gummimann sass noch im Rattenloch und hörte die Wachen. Da
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spürte er etwas an seinem Bein, er dachte es wäre wieder einer der Tricks,
wie im Turm oder im Haus in den Felsen, aber er merkte bald, es war wirklich
eine Ratte, die ihn aus ihrem Haus jagen wollte. Die Wachen gaben nicht so
schnell auf. Sie suchten hinter jedem Baum, gingen sogar ein Stück den Hang
herunter und schimpften. Er konnte noch nicht aus seinem Versteck. Die
Ratte wurde immer frecher. Sie zwickte ihn jetzt stärker. Mit den Beinen
versuchte er sie zu verscheuchen, aber das Tier blieb hartnäckig und biss
immer wieder in seine Hosen und erwischte dabei auch seinen Po. Gummimann konnte nicht anders, er musste aus dem Loch flüchten. Er kletterte
hinaus und versteckte sich wieder hinter dem Baum und rieb sich seinen
schmerzenden Hintern.
»Bist du sicher, dass du dich nicht geirrt hast?«, hörte er einer der
Männer sagen.
»Klar, ich bin doch nicht blöd.«
»Da wär ich mir nicht so sicher«, sagte ein Anderer und lachte.
»Los, da ist nichts, geht wieder auf eure Posten!«
Mit diesen Worten gingen sie zurück auf die Strasse.
Gummimann war erleichtert und machte sich auf den Rückweg. Zuerst blieb er noch klein, machte sich aber langsam wieder grösser. Er hoffte,
die beiden konnten die Strasse überqueren. Als er dort ankam und niemanden
mehr auf dieser Waldseite antraf, wusste er, es hatte geklappt. Vorsichtig
schaute er auf die Strasse. Es waren nur die Wachen beim Waldausgang zu
sehen. Er machte er sich so klein wie eine Maus und rannte auf die andere
Strassenseite. Dort machte er sich wieder normal gross. Ariana und Progard
erwartet ihn schon sehnlichst. Bald konnten sie wieder höher steigen. Sie
mussten vorsichtig sein, der Wald war hier zwar ziemlich dicht, aber man
hätte sie von der Strasse aus immer noch sehen können. Da die Wachen aber
nur die Strasse kontrollieren mussten, bemerkten sie die Drei nicht.
Beim Waldrand oberhalb von Progard's Haus versteckten sie sich
wieder im hohen Gras. Von dort aus konnten sie das Haus gut beobachten.
Mindestens zwanzig Pferde warteten vor dem Gebäude auf ihre Reiter. Alle
waren schwarz und eines weiss. Das war sicher der Schimmel von Wolf.
Überall standen Wachen, am Wegrand und bei den Pferden vor dem Haus. Es
fing wieder zu tröpfeln an. Bald würde es regnen.
»Wolf hat sicher das schlechte Wetter mitgebracht.« Progard drückte
den Kragen seines Umhangs, den er aufgestellt hatte zusammen, damit sein
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Hals etwas besser vom Regen geschützt war. »Warum muss es gerade heute
so ein schei..., schlechtes Wetter sein. Etwas ist klar, im Moment können wir
nicht zum Haus. Es tut schon weh, wenn man sein Haus sieht, das von
Fremden eingenommen wurde. Ariana, das wäre nun dein Haus, auch wenn
dir das noch nicht bewusst ist. Da schau, überall Leute, die da nicht hingehören.« Er schüttelte traurig den Kopf, es schien, als kämpfte er mit den
Tränen.
Ariana blickte zu Progard und dann wieder zum Haus. Die Tatsache,
dass dieses nun ihr gehörte, stimmte sie nachdenklich. Wollte sie das überhaupt? Ihre ganzen Freiheiten, die man in der Jugend geniessen konnte waren
damit vorbei. Sie hatte plötzlich eine Verantwortung und zwar eine, wie sie
glaubte, die sie nie erfüllen konnte. Dass das Haus von Fremden besetzt war,
war ihr fast recht, doch was das für ihre Familie und für die andern Bewohner
der Ländereien hiess, getraute sie sich gar nicht vorzustellen.
»Wir müssen warten bis Wolf und seine Schergen ins Dorf gehen«,
sagte Gummimann, während er weiter das Haus beobachtete. »Dann werde
ich zum Haus schleichen und mich etwas umsehen. Vielleicht finde ich einen
Weg wie wir ins Haus können.«
Der Regen hatte zwar etwas zugenommen, doch es wurde heller.
Ohne zu sprechen warteten sie, hofften das Wetter würde bald besser werden
und Wolf ginge endlich ins Dorf.
Erst als die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hatte, es regnete
schon lange nicht mehr, kam Bewegung in die Wartenden vor dem Haus. Die
Eingangstüre öffnete sich. Zuerst traten einige Männer in blauen Uniformen
hinaus. Sie inspizierten die ganze Umgebung und holten sich bei den
Wachleuten die Bestätigung, dass alles in Ordnung war. Dann erschien Wolf,
stolz, in einer schwarzen Rüstung, vermutlich aus Leder und Eisen. Unter
dem Arm trug er einen goldenen Helm und auf seiner Brust glänzte sein
Signet, ein roter Wolfskopf. So stieg er auf seinen Schimmel. Er hatte eine
grosse Armbrust mit zwei Sehnen auf dem Rücken und ein silbrig glänzendes
Schwert umgehängt.
»Da ist Wolf«, flüsterte Ariana, als ob sie Angst hätte, er könnte sie
hören. »Ich habe ihn noch nie gesehen. Eigentlich will ich ihn gar nicht
sehen.«
»Wir sehen ihn noch besser, wenn er hier vorbei reitet.« Jetzt flüsterte
auch Progard, er schien aufgeregt zu ein, »sein Gesicht will ich sehen, sein
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Gesicht! Ich will wissen, wie er aussieht.«
Aus dem Haus strömten immer mehr Männer bis jedes Pferd seinen
Reiter hatte. Sie waren bewaffnet wie Wolf, aber deren Armbrüste hatten nur
eine Sehne. Alle trugen dunkelbraune Uniformen. Sie glichen einer Rüstung,
ähnlich der von Wolf, mit einem roten Wolfskopf auf der Brust und dazu
einem grauen Eisenhelm.
Alle Reiter setzten ihre Helme auf und machten sich in Zweierkolonne
auf den Weg. Die Vordersten trugen eine schwarze Fahne mit dem Symbol
von Wolf's Ländereien, natürlich mit einem roten Wolfskopf. Wolf selbst ritt
an zweiter Stelle als einziger alleine. Als die Reiter an ihnen vorbei zogen,
duckten sich Ariana und Progard. Gummimann aber blieb gelassen, die
Reiter kamen sich so wichtig vor, dass sie sich nicht herabliessen die Umgebung zu kontrollieren, für das hatten sie die Wachhabenden. Bald verschwanden sie im Wald Richtung Dorf. Die Wachen wurden gelöster und
rissen Witze über dieses und jenes.
»Und, habt ihr sein Gesicht gesehen?« Gummimann fragte Progard
und Ariana mit einem gewissen Schmunzeln.
Progard schüttelte den Kopf und Ariana sagte mit Bedauern, sie hätte
ihn verpasst.
»Haben Sie ihn gesehen, Gummimann?«, fragte Progard.
»Ja, das habe ich Master Progard. Sein Gesicht sieht fast wie seine
Kleidung aus, dunkel fast schwarz, aber wie runzliges, altes Leder, mit einem
roten Strich auf der Stirn. Zähne habe ich keine gesehen. Kein schöner
Anblick.«
»Das ist gruselig, der macht mir Angst«, Ariana wischte sich die
Haare aus dem Gesicht und den Schweiss von der Stirne, »ich möchte ihm
nicht begegnen.«
»Ja, das ist auch nicht mein grösster Wunsch«, bestätigte Gummimann. »Ich versuche jetzt zum Haus zu kommen. Wartet hier auf mich. Ich
will sehen, wie es bewacht wird.«
»Viel Glück!« Progard gab ihm die Hand und schüttelte sie, »ich
hoffe, es geht gut.«
Gummimann schaute nochmals kurz zurück, winkte zum Abschied,
machte sich etwas kleiner und verschwand im hohen Gras. Die besorgten
Blicke von Ariana und Progard konnte er zwar nicht mehr sehen, aber er
spürte sie. Klein durchs Gras zu gehen, welches höher war als er, erwies sich
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als schwierig. Das war ungefähr so wie in einem hohen Maisfeld, man verlor
schnell die Orientierung. Auch das Haus konnte er nicht mehr sehen. Er
musste nach Gefühl gehen. Ungefähr konnte er sich die Richtung merken,
und dass es bergab ging, aber ob er wirklich dort herauskommen würde, wo
er wollte, das wusste er nicht. Plötzlich vor ihm eine Bewegung, standen die
Wachen schon hier? Er sah wie sich das Gras bewegte, es raschelte, er konnte
unmöglich schon beim Haus sein. Um sicher zu gehen, wollte er sich kleiner
machen, doch im gleichen Augenblick teilte sich das Gras vor ihm und er
blickte in zwei grosse Augen. Für einen Moment starrten die ihn erschrocken
an, Gummimann starrte zurück, dann drehte sich das Reh um und flüchtete.
Vor ihm lag zusammengerollt im Gras ein Rehkitz, es hob seinen Kopf und
schaute ihn angstvoll, aber auch neugierig, an. Vorsichtig und mit langsamen
Bewegungen, um es nicht zu erschrecken, schlich er an ihm vorbei. Sicherheitshalber machte er sich ein bisschen grösser, damit er sehen konnte, ob die
Wachen vom Reh aufgescheucht wurden. Diese aber waren mit sich selbst
beschäftigt und hatten kein Auge für flüchtende Tiere. Er nutze den Augenblick, um seinen Standort zu überprüfen. Er war auf halber Strecke etwas zu
weit nach links geraten und korrigierte die Richtung. Wieder kleiner schlich
er weiter. Je näher er zum Haus kam, umso weniger hoch war das Gras. Ein
paar Mal kam er an niedergetrampelten Stellen vorbei, die einen unangenehmen Geruch verbreiteten, sie mussten wohl als Ersatz für eine Toilette
hinhalten. Dann sah er Progard's Haus, aber er sah auch die Wachen. Es
wimmelte nur so von ihnen, mindestens vier bewachten den Eingang durch
die Küche, zwei weitere standen etwas näher in seiner Richtung nahe der
Wiese. Auf dem Vorplatz patrouillierten mehrere, einige wachten beim Weg
zum Haus und mindestens zwei waren auf der anderen Wegseite nahe dem
Waldrand. Gummimann lief es kalt den Rücken hinunter. Wie sollten sie es
je schaffen, in dieses Haus zu kommen? Im hohen Gras setzte er sich auf den
Boden. Er war verzweifelt. Mit so guter Bewachung hatte er nicht gerechnet.
Sie mussten sich jetzt genau überlegen, wie es weiter gehen soll. Er stand auf
und schlich mit der schlechten Nachricht zurück zu Ariana und Progard.
Die beiden erwarteten ihn ganz aufgeregt.
»Und, können wir zum Haus?«, fragte ihn Progard.
Gummimann verneinte, »es ist zu gefährlich, da sind zu viele Wachen. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Und wir müssen wieder
auf die andere Strassenseite. Vielleicht muss ich nochmals meine Tannzap-
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fenshow abziehen.«
Die Begegnung mit der Ratte ging ihm durch den Kopf, es schauderte
ihn und er spürte wieder ihre Bisse am Po.
»Gehen wir einfach mal zur Strasse. Vielleicht wird sie nicht mehr
bewacht«, es war Ariana die das sagte, sie wirkte ruhig und gelassen, sie
lächelte. Sie ging voraus und hörte nicht mehr auf die Einwände von Gummimann und Progard. Sie nahmen ihre Umhänge und ohne eine Wahl zu
haben mussten sie ihr folgen. Hinter den Wachen, die im Wald die Strasse
bewachten, blieb Ariana stehen. Es dauerte nur ein paar Sekunden, dann
verliessen diese ihren Posten, gingen zur Anhöhe und verschwanden um die
Kurve. Ariana winkte Progard und Gummimann zu kommen, und sie konnten die Strasse ohne Probleme überqueren.
»Was war das?« Progard sah sie mit erstaunten Augen an.
»Der Ibiskus«, sagte Gummimann, »stimmt's?«
Ariana nickte, »ja, der Ibiskus.«

Aron und Ashlan warteten seit einigen Stunden hinter dem Gartenzaun auf Wolf. Sie waren durchnässt da es den ganzen Morgen regnete. Sie
hätten auch ihre Umhänge anziehen sollen, aber sie hatten Angst, Wolf
würde ihre Beziehung zu Progard entdecken, denn nur die so genannt besseren Leute hatten solche. Jetzt zeigte sich die Sonne wieder und trocknete
langsam ihre Kleider. Eigentlich wollten sie bis zum Mittag im Stall bleiben,
aber sie waren zu aufgeregt. Sie mussten ins Dorf. Sie hofften dort Aron's
Eltern und seine Geschwister anzutreffen, aber bis jetzt waren sie nicht
erschienen. Aron und Ashlan hielten sich versteckt, sie wollten nicht auffallen, die Schergen sollten sie noch nicht sehen. Jetzt füllte sich die Strasse
langsam. Die Leute standen am Strassenrand damit sie Wolf begrüssen
konnten, nicht weil sie wollten, sondern weil sie mussten. Die beiden kamen
aus ihrem Versteck und gingen der Strasse entlang hinter den Menschen
durch zu Aron's Haus und stellten sich dort zu den Wartenden.
Aron liebte das Dorf. Es war sauber, heimelig und schön und die
Bauernhöfe, die die Strasse säumten, waren ihm alle bekannt. Er kannte alle
Bewohner, half ihnen auf dem Felde und im Stall, und sie halfen seiner
Familie wenn Not am Mann war. Und das soll nun alles vorbei sein? Er
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hasste Wolf, konnte aber im Moment nichts gegen ihn unternehmen.
Ashlan wohnte etwas ausserhalb am Fluss. Sein Vater war Fischer, er
hatte immer die grössten und besten Fische. Wie ihm das gelang, war sein
Geheimnis. Klar Progard verlangte viel von ihnen, aber sie hatten trotzdem
meistens genug. Doch wie würde das bei Wolf aussehen?
»So, ihr beiden, schön euch auch hier zu sehen«, eine Hand legte sich
von hinten auf Aron's Schultern.
Aron drehte sich um.
»Vater«, er fiel seinem Vater um den Hals. »Gut, dass ihr da seid. Ich
hatte schon Angst, ihr würdet nicht kommen.« Er lachte und hatte Tränen in
den Augen. »Es wäre bei anderer Gelegenheit schöner gewesen.«
»Ja, das stimmt, aber es ist nun mal so, wie es ist.« Traurig schaute der
kräftige Mann seinen Sohn an. »Wir können im Moment nicht viel dagegen
unternehmen.«
»Aron«, tönte es von der Seite.
»Mutter, ich hab schon Vater gesagt wie froh ich bin, dass ihr gekommen seid.«
Aron's Mutter nahm beide Hände ihres Sohnes und hielt sie fest. Sie
war eine richtige Bauersfrau, ein bisschen mollig, nicht dick, aber stark. Ihre
dunkeln, langen Haare hatte sie zusammen gebunden und beide, sie und ihr
Mann trugen braune Arbeitskleider.
Sie nickte: »Ja, wir mussten. Aber wo ist Ariana, ist sie nicht mit euch
zusammen?«
»Sie kommt später«, log Aron und hoffte seine Mutter würde nicht
weiter fragen. »Sie hatte noch zu tun.«
Die Mutter schaute ihn skeptisch an, merkte aber, dass er nicht mehr
sagen konnte oder wollte und fragte darum nicht weiter.
»Sie wird kommen, ich kenne meine Schwester. Heute gibt es einen
Umzug, fast wie der am Frühlingsanfang.« Mit einem Handschlag begrüsste
Benjamin seinen grossen Bruder und Ashlan mit einem freundlichen Nicken.
Er wusste, es würde nicht schön werden, überspielte es aber geschickt.
»Ich will auch etwas sehen!« Cora seine jüngste Schwester zwängte
sich durch die Wartenden an den Strassenrand. Für sie war das eine lustige
Abwechslung. Sie hatte den Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen.
Auf eine Art war es wie am Umzug beim Frühlingsfest. Die Menschen standen auf beiden Seiten der Strasse und liessen eine Gasse offen. An
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diesem Tag aber nicht für singende, verkleidete Teilnehmer, sondern für
Wolf und seine Uniformierten.
Trompetenklänge ertönten, noch war niemand zu sehen. Die Wartenden begannen leiser zu sprechen, die streunenden Hunde bellten lauter.
Alle blickten zum Waldrand beim Dorfeingang. Dort würden sie auftauchen,
Wolf und seine Gefolgsleute. Als die ersten Reiter erschienen, verstummten
die Gespräche. Die Hunde bellten umso kräftiger. Die vordersten zwei Reiter
trugen die schwarzen Fahnen mit dem roten Wolfskopf. Dann kam Wolf auf
seinem Schimmel, gefolgt von den Gefolgsleuten, die von zwei Trompetenbläsern angeführt wurden. Sie ritten in Zweierkolonne, auf tiefschwarzen
Rappen. Die Bläser bliesen immer wieder in ihr Instrument, um die Ankunft
des Herrschers anzukündigen. Die Leute am Strassenrand lachten nicht,
klatschten nicht. Sie standen nur still da und warteten auf das, was kommen
würde.
»Ich bin Wolf«, verkündete der Schimmelreiter, als er ungefähr auf
der Höhe von Aron und seiner Familie, angekommen war. »Mir gehören ab
jetzt diese Ländereien und ihr dürft mein Volk sein!« Er ritt in die Mitte der
Strasse und seine Männer stellten sich auf beiden Seiten auf. »Ihr habt die
Ehre, mich als euern Schutzherrn zu haben. Ich werde für euch sorgen, dafür
müsst ihr für mich arbeiten, sogar für mich kämpfen. Ich sage euch, was ihr
zu tun habt, und was ich von euch will. Ich hoffe, ihr wisst diese Ehre zu
schätzen.«
Er schien zu grinsen, genau war das aber nicht zu erkennen. Sein
dunkles, ledriges Gesicht mit dem roten Strich auf der Stirn wirkte unheimlich und angsteinflössend. Eine Deutung war unmöglich. Mit einer Handbewegung gab er einem seiner Leute mit einer blauen Uniform das Zeichen
zu kommen. Dieser stieg vom Pferd, in der Hand hatte er eine Pergamentrolle. In der Strassenmitte blieb er stehen und rollte die Pergamentrolle auf.
»Verfügung«, begann er laut zu lesen. Jede Familie hat bis Morgen
um die gleiche Zeit wie heute, die Hälfte ihrer Vorräte für Wolf bereitzustellen.«
Ein Raunen ging durch die Zuhörer.
»Weiter werden dreissig junge Männer mit ihren Pferden bereit sein
für Wolf zu kämpfen. Sie müssen auch dementsprechend gekleidet sein und
werden hier erwartet. Sollte die Verfügung nicht nach Meister's Wille erfüllt
werden, dann wird sie von uns erfüllt.«
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Damit beendete er seinen Vortrag und rollte das Pergament wieder
zusammen. Die Leute waren schockiert, konnten gar nicht begreifen, was da
vor sich ging. Manche begannen laut zu protestieren und schwangen ihre
Fäuste oder Holzknüppel durch die Luft. Andere gaben sich geschlagen und
schauten trotz Wut nur verstört zu Boden. Der Vorleser sass wieder auf
seinem Pferd. Wolf sah nochmals über die meuternde Menge und hob seine
Hand.
»Morgen um diese Zeit hier! Meine Leute bleiben in der Nähe. Ich
empfehle euch, genau meinen Wünschen zu entsprechen!« Mit diesen Worten drehte er sich um und gab den Befehl zu gehen.
In der gleichen Aufstellung wie beim Kommen ritten sie aus dem Dorf
zurück und liessen verstörte und wütige Menschen zurück. Die Hunde bellten
zum Abschied.
»Ich werde Morgen gehen«, entschied Aron. Man sah ihm seine Wut
an. »Das ist klar, dreissig junge Männer, das sind fast alle hier im Dorf.«
Aron's Eltern waren verzweifelt, seine Mutter weinte.
»Sag nein, geh nicht mit! Es gibt noch genug, die an deiner Stelle
gehen könnten. Mach das nicht Aron, bitte!« Sein Vater schaute ihn lange an,
er hielt ihn am Arm und wusste zugleich, er würde sich nicht umstimmen
lassen.
»Ich komme auch, ab morgen sind wir Schergen und wir müssen Wolf
dienen.« Ashlan nickte Aron zu, »gross eine andere Wahl haben wir nicht.«
Der Dorfälteste rief alle zusammen. »Treffen wir uns bei mir, dann
können wir alles besprechen.«

Als sie sich alle am Abend im Stall wieder trafen, war die Stimmung
bedrückt. Sie hatten von ihren Erlebnissen erzählt, und die waren alle enttäuschend gewesen.
»Ich könnte mit dem Ibiskus ins Dorf kommen, dann seid ihr geschützt,« schlug Ariana vor.
»Ja, wir vielleicht.« Aron schaute zu Ariana, »aber schützt er auch
unsere Eltern und Geschwister? Wie weit ist sein Wirkungskreis. Gerade so
weit, dass er den Stall schützen kann oder etwas grösser? Wir können auch
nicht lange unter seinem Schutz bleiben. Wir müssen essen, schlafen, woh-
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nen. Ein, zwei Häuser könnten wir unter seinen Schutz stellen, aber wir
wären Gefangene. Wolf muss nur ein paar Tage, vielleicht mehrere Wochen,
wenn wir es sehr gut machen, am Rande der Zone auf uns warten und er wird
jeden, der versucht den Schutz zu verlassen, gefangen nehmen. Und dann
kommt noch dazu, dass nie alle Menschen vom Dorf dort Platz hätten. Nein,
das geht nicht.« Er schüttelte energisch den Kopf und vergrub ihn danach in
seinen Händen.
Es wurde wieder dunkel, aber eine wirklich tiefe Nacht gab es nicht.
Es waren nicht die Sterne, nicht der Mond, der schon hinter den Bergen
verschwunden war, sondern eine Helligkeit, die einfach da war. Gummimann
sah knappe Umrisse, aber Aron, Ariana, und Ashlan sahen mehr. Sie konnten
sogar die Gesichter erkennen.
»Vielleicht ginge es in der Nacht«, meinte Ashlan leise, »vielleicht
kommen wir besser an den Wachen vorbei, wenn es dunkel ist. Wir könnten
es zumindest versuchen.«
Man merkte, Progard wusste nicht genau, wie er es sagen sollte: »Ich
weiss, das ist gut gemeint, aber ich glaube nicht, dass das gut ist. Ariana
müsste mitgehen, sicher wärt ihr so zu einem gewissen Teil durch den Ibiskus
geschützt, aber wenn sie euch entdecken, dann ist alles vorbei. Sie werden
keinen Moment zögern euch zu erschiessen!« Er machte eine kurze Pause,
um das Gesagte etwas wirken zu lassen und sagte dann: »Zuerst müssen wir
wissen, wie gut das Haus in der Nacht bewacht wird, dann können wir entscheiden, was wir weiter tun werden. Ich schlage vor, dass Aron und du das
Haus beobachtet. Ihr seid am schnellsten dort und könnt noch etwas sehen.
Dann kommt ihr zurück und wir überlegen uns, was wir machen wollen. Seid
vorsichtig, überquert die Strasse nicht, keine Extratouren, auch wenn ihr
morgen von Wolf eingezogen werdet. Wir brauchen euch!«
Die beiden schauten sich gegenseitig an. Sie zweifelten zwar noch,
doch nach einer stummen Zwiesprache, die nur aus Blicken bestand, wandte
sich Aron wieder an Progard: »In Ordnung. Am besten gehen wir jetzt los,
schlafen können wir später.« Dann blickte er zu Ashlan, »machen wir es so?
Bist du damit einverstanden?« Dieser nickte und bestätigte damit Aron's
Worte.
Ariana wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie winkte den
beiden, als sie sich auf den Weg machten.
»Ich hoffe, es geht gut und das alles nur wegen dem Ibiskus. Morgen
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werden sie mit Wolf mitgehen müssen und ich kann ihnen nicht helfen. Wenn
sie unsere Ländereien verlassen haben, dann können wir sie nicht mehr
unterstützen, auch wenn wir Wolf von hier vertreiben könnten. Ich habe so
ein schlechtes Gefühl.«
Sie setzte sich auf den Boden, schlang die Arme um die Knie und
legte ihre Stirn darauf und weinte leise. Gummimann kniete zu ihr hin und
hielt sie sanft an den Schultern. Sie hob den Kopf und blickte ihn traurig an.
»Der Ibiskus kann nichts dafür«, sagte er ruhig, »wir waren einfach zu
spät. Falls jemand schuld ist, dann am ehesten ich. Ich hab Jaeger den Weg zu
euren Ländereien gezeigt. Aber es ist jetzt sinnlos jemanden zu beschuldigen.
Wir müssen sehen, wie wir das Problem lösen. Ich bin überzeugt, es gibt eine
Möglichkeit. Wir dürfen nicht aufgeben! Und du bist die Herrscherin über
euer Gebiet, denk daran, du hast vermutlich mehr Macht, als du glaubst.
Auch wenn es jetzt überhaupt nicht danach aussieht.«
Gummimann versuchte Ariana zu beruhigen. Er glaubte wirklich an
das, was er sagte und an ein gutes Ende.
Als Aron und Ashlan wieder zurückkamen, war die Aufregung gross.
Ariana fiel ihrem Bruder um den Hals.
»Ich bin froh, seid ihr wieder heil zurück. Können wir zum Haus. Geht
das?
Die beiden machten einen enttäuschten Eindruck, das konnte sogar
Gummimann an ihrer Haltung erkennen.
»Kommt erzählt«, Ariana merkte, dass sie keine gute Nachricht hatten. »Es geht nicht, stimmt's?«
»Ja, es geht nicht«, Aron sprach leise und war den Tränen nahe. »Die
haben überall Wachen aufgestellt und Fackeln dem Waldrand und dem Weg
entlang. Es ist nicht möglich zum Haus zu kommen, ohne gesehen zu werden.
Es ist schlimm, aber wir können es nicht ändern. Es ist viel zu gefährlich.«
Progard trat zu ihnen. »Das habe ich mir gedacht, die haben Angst, die
Leute vom Dorf könnten sie überfallen. Mit uns hat das nichts zu tun, ich bin
mir sogar sicher, die wissen nichts vom Ibiskus.«
»Dann müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen«, Gummimann
setzte sich wieder auf den Boden. »Jetzt heisst es Ruhe bewahren und überlegen, was wir für Möglichkeiten haben.«
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Sie diskutierten bis gegen Morgen, erst dann konnten sie etwas
schlafen. Mit dem Resultat waren sie nicht sehr glücklich, sahen aber keine
andere Möglichkeit. Kurz vor Mittag trennten sie sich wieder. Aron und
Ashlan mussten ins Dorf und sich von Wolf's Leuten als Schergen einziehen
lassen, zusammen mit achtundzwanzig anderen, die das gleiche Schicksal
teilten. Zuerst mussten sie noch nach Hause, um kampftaugliche Kleider und
ihre Pferde zu holen, damit sie Wolf's Anforderungen entsprachen. Die
Pferde von Progard gehörten ihnen nicht, die konnten sie darum nicht nehmen, schon wegen dem Brandzeichen. Die Schergen hätten sofort gemerkt,
dass sie mit fremden, vornehmeren Tieren unterwegs gewesen wären.
Ariana, Progard und Gummimann kletterten wieder den steilen Hang
hinauf. Diesmal war es trocken und das machte es viel einfacher. Ariana trug
wie das letzte Mal den Ibiskus in einer Tasche auf dem Rücken. Der
Schweiss lief Gummimann und Progard schon nach kurzer Zeit nur so herunter. Gummimann hatte in der Nacht einen Plan entwickelt, bei welchem sie
mehrere Jacken und Wollpullover brauchten. Darum trugen sie über ihrem
Hemd noch die Pullover von Aron und Ashlan und darüber noch ihren Jacken. Ob das, was sie vorhatten auch so funktionierte, wie sie es sich ausdachten, war fraglich, aber eine bessere Idee fanden sie nicht. Um sie umzusetzen mussten sie warten bis Wolf mit seinen Schergen ins Dorf gegangen
ist. Sie gingen bis knapp vor den Waldausgang unter der Anhöhe, und kletterten dort im Wald noch etwas höher, bis sie Progard's Haus sehen konnten.
Die leeren Ständer für die Fackeln, von denen Aron und Ashlan berichtet
hatten, standen noch da, bereit um für eine weitere Nacht, bestückt zu werden. Vor dem Haus standen die Pferde für den Besuch im Dorf. Knechte
brachten ihnen Wasser und kontrollierten, ob die Ledertücher auch richtig
festgemacht waren. Wolf's Schimmel stand nahe dem Eingang, damit der
hohe Herr nicht zu weit gehen musste. Es ging nicht lange, und Wolf erschien
an der Tür. Die Knechte sammelten die Wassereimer zusammen, und einer
führte den Schimmel unten an die Treppenstufen. Der schwarze Herr stieg
auf, seinen goldglänzenden Helm trug er wichtig unter dem Arm. Dann
kamen seine Gefolgsleute und der Aufmarsch formierte sich. Bald zogen sie
den Weg hinauf, an Gummimann, Ariana und Progard vorbei und verschwanden im Wald. Jetzt war der Zeitpunkt für Gummimann's Einsatz
gekommen. Ohne zu sprechen zog Progard seine Jacke und Aron's Pullover
aus und überreichte sie ihm. Gummimann zog die beiden über seine schon
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vorhandenen Kleider an, was sich als nicht so einfach herausstellte. Er war
jetzt ziemlich dick und die Kleider waren fast etwas zu eng. Dann machte er
sich auf den Weg, schaute nochmals kurz zurück und hielt zum Abschied
zwei Finger in die Luft. Gebückt schlich er dem Waldrand entlang, dann
spähte er vorsichtig hinunter auf den Weg und zum Haus. Das hohe Gras bot
ihm Sichtschutz. Er machte sich kleiner, zog seinen Hut tief in das Gesicht,
damit die Wächter es nicht sehen konnten. Nach ungefähr weiteren fünfzehn
Metern machte er sich zum ersten Mal grösser und stellte sich so an den
Waldrand, dass die Wächter ihn bemerken mussten. Er zeigte sich etwas
dicker und kleiner als normal gross. Sofort ging ein Geschrei los, ein Wächter
stürzte sich ins Gras und rannten auf ihn zu. Schnell machte Gummimann
sich wieder klein und versteckte sich hinter einem Baum. Für den Wächter
war er plötzlich verschwunden. Die Aufregung war gross. Ein zweiter
Wächter kam dazu. Ungefähr zwanzig Meter vor dem Wald blieben sie
stehen und duckten sich im Gras, sie wussten nicht ob die Angreifer im Wald
auch bewaffnet waren. Gummimann hatte keine Zeit Angst zu haben, er
machte sich etwas grösser und rannte weiter dem Waldrand entlang. Er zog
die erste Jacke aus und machte sich diesmal etwas grösser als normal gross
und etwas dünner. Für die Wächter stand jetzt ein weiterer Angreifer an einer
anderen Stelle im Wald, der einen Pullover trug. Von der Strasse kam ein
dritter Wächter dazu, der mit seiner Armbrust einen Schuss abgab. Noch
bevor der Bolzen in einem Baum stecken blieb, machte Gummimann sich
wieder klein. Die Aufregung wurde immer grösser.

»Wir können los, Ariana. Bist du bereit?«, flüsterte Progard und
winkte ihr zu gehen.
Sie konnten Gummimann von Weitem sehen, wie er zum zweiten Mal
auf der andern Waldseite aufgetaucht und wieder verschwunden war. Die
Wächter waren in höchster Aufregung. Sie schrien und gaben widersprüchliche Befehle. Progard und Ariana gingen nun hinunter zur Strasse und
kamen mit Hilfe des Ibiskus ohne Probleme auf die andere Strassenseite. Sie
sahen Gummimann, wie er zum dritten Mal erschien. Nun beteiligten sich
auch die Wächter vom Haus an der Jagd und schossen.
Geduckt und schnell eilten die beiden durch das hohe Gras auf das
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Gebäude zu. Vor dem Eingang zur Küche standen zwei Wachen. Sie schauten zwar den anderen zu, aber blieben an ihrem Platz.
»Jetzt sehen wir, ob der Ibiskus auch hier wirkt. Falls nicht, ist das
vermutlich unser letztes Abenteuer zusammen.« Progard sprach ganz leise,
und die beiden sahen sich gespannt an. Dann hielt er Ariana an den Schultern
und streichelte sie leicht. Sie zuckte zusammen. Sie hätte sich eine solche
Geste von ihm nie vorstellen können.
»Er wird wirken«, sagte Ariana sanft, »lasst uns gehen.«
Sie traten aus dem Schutz des Grases und gingen langsam auf den
Eingang zu. Die Wachen schienen sich nicht für sie zu interessieren. Sie
plauderten noch kurz zusammen und gingen dann zum Vorplatz und schauten
den andern bei ihrer Jagd zu.
Ariana und Progard hatten es geschafft, sie waren im Haus. Die Küche
war leer, sie hörten Stimmen und Gelächter aus dem Wohnzimmer. Progard
ging voraus, er hielt die Hand vor den Mund und deutete Ariana, dass sie
warten sollte. Langsam schlich er zum Wohnzimmer. Vorsichtig schaute er
durch die offene Tür ins Zimmer. Er sah gerade noch, wie die Männer aufstanden, ihre Sachen zusammen packten und mit viel Gelächter und amüsanten Gesprächen das Zimmer verliessen. Durch das Fenster konnte er
beobachten, wie sie vor dem Haus den Wachen zuschauten. Ariana stand
schon im Zimmer und holte die Schatulle aus ihrer Tasche. Sie sprachen
nicht, beide waren aber sichtlich aufgeregt. Jetzt würde sich ihr Traum verwirklichen. Ariana öffnete sie. Der Ibiskus lag nun in voller Pracht vor ihr.
Licht begann aus ihm zu leuchten. Am Anfang noch zaghaft, aber je näher
Progard sie zur Vitrine führte, umso stärker strahlte er. Bald konnte Progard
nicht mehr weiter gehen. Das helle Licht blendete ihn so stark, dass er die
Augen schliessen und sie mit der Hand davor schützen musste. Blind erklärte
er Ariana, wie sie weiter gehen sollte. Ihr schien die Helligkeit nichts auszumachen. Sie ging auf die Vitrine zu. Das Licht war für sie ein angenehmes
Strahlen. Auch ihre Gefühle waren plötzlich stark mit dem Ibiskus verbunden. Dann nahm sie den gläsernen Schmetterling aus der Schatulle, öffnete
die Vitrine und legte ihn an seinen vorgesehenen Platz. Ihr Geist schien sich
zu erweitern, neue Eindrücke, neue Gedanken strömten auf sie ein. Dann
wurde es kurz dunkel, es gab einen Blitz und aus dem Ibiskus stiegen hunderte, wenn nicht sogar tausende, strahlende, kleine Schmetterlinge.
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Gummimann hatte seine Jacke ausgezogen, er trug jetzt den letzten
Pullover und machte sich wieder normal gross. In der Zwischenzeit waren es
sicher zwanzig Wächter, die am Waldrand standen. Er hoffte, dass seine
Ablenkungsmanöver ihre Wirkung zeigten. Wieder tauchte er im Wald auf.
Die Wächter schrien und rannten mit schussbereiten Armbrüsten auf ihn zu.
Er wollte sich gerade wieder klein machen, da spürte er etwas an seinem
Rücken.
Als er sich umdrehen wollte sagte eine energische Stimme: »Keine
Bewegung, sonst schiesse ich. Wo sind die andern?«
Zuerst wusste Gummimann gar nicht, welche andern damit gemeint
waren, bis er realisierte, dass sie seine Verwandlungskünste meinten.
»Die haben sich gut versteckt, ich glaube kaum, dass ihr die finden
werdet.«
Die anderen Wächter waren nun auch eingetroffen. Sie hielten ihre
Waffen bereit, um abzudrücken.
»Es sind noch andere hier, ihr geht zum Wald und sucht die. Wir
haben das Vergnügen, dich zu erschiessen. Ihr habt alle gesehen, er ist bewaffnet und hat auf uns gezielt.«
Die andern Wächter nickten und warteten gemein grinsend auf den
Todesschuss.
Gummimann sagte nichts, alle weiteren Worte waren verlorene
Worte. In seinen Gedanken ging er alle Möglichkeiten durch, die er hatte.
Vielleicht klein machen und sich irgendwo verstecken, das würde ihm ein
paar Minuten schenken, aber länger kaum. Nochmals sah er sich den schönen
Wald an, versuchte seinen Geruch aufzunehmen, hörte das Gezwitscher der
Vögel. Ein Schmetterling flog von einer Blüte zur andern. Er sah, wie die
Armbrüste auf ihn gerichtet wurde und, wie die Wächter sie wieder herunter
nahmen, wie sie miteinander lachten, sich umdrehten und ihn im Wald stehen
liessen. Sie interessierten sich plötzlich nicht mehr für ihn. Der Typ, der ihn
von hinten bedroht hatte, ging an ihm vorbei, als ob er vergessen hätte, was er
mit ihm machen wollte. Gummimann setzte sich auf den Boden. Er musste
zuerst begreifen, was jetzt in diesem Moment geschehen war. Die Wächter
gingen hinter das Haus und erschienen wieder mit ihren Pferden und ritten
davon Richtung Wolf's Land. Nach etwa einer halben Stunde holte er im
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Wald den Pullover und die Jacken. Er zog den letzten Pullover aus und seine
Jacke an. Dann ging auch er hinunter zum Haus.
Er wurde an der Türe von einem lächelnden Progard empfangen:
»Hallo Herr Gummimann, wir haben es geschafft!« Er nahm ihm die Kleider
ab, »Ariana ist die neue Herrin von diesen Ländereien. Der Ibiskus ist an
seinem Platz. Ja, und ich bin nur noch Berater, aber das ist in Ordnung.
Eigentlich habe ich immer gewusst und auch gehofft, dass das so kommen
würde. Ariana erwartet Sie.«
Trompetenklänge ertönten. Gummimann blieb auf der Treppe stehen
und blickte den Weg hinauf zum Waldeingang. Er überlegte sich noch kurz,
ob er sich im Haus verstecken sollte, entschied sich aber dagegen. Dann
erschien Wolf mit seinen Männern. Am Anfang schön in Zweierkolonne,
dann wurde es immer chaotischer, Unmengen von Reitern ritten wild
durcheinander am Haus vorbei und weiter zu Wolf's Ländereien. Gummimann wusste gar nicht, wie viele von denen hier waren. Sie grölten und
sangen Lieder, so falsch, dass sie ihn erschaudern liessen. Noch bevor alle
vorbei waren, ging er ins Haus. Er trat ins grosse Wohnzimmer und sah
Ariana, wie sie am Ende des Tisches stand. Es war nicht mehr die Ariana, die
er kannte. Vom Aussehen her schon, aber sie strahlte soviel Kraft und Autorität aus, wie er sie noch nie erlebt hatte.
»Komm her Gummimann«, sie winkte ihn zu sich. »Vielen Dank für
deine Hilfe. Ohne dich hätten wir es nie geschafft«, sie sprach ruhig mit
einem Ton, der Sicherheit ausdrückte. »Ich denke deine Arbeit bei uns ist
noch nicht zu Ende. Geh bitte ins Dorf und erzähle meinen Eltern davon. Sie
sollen mich besuchen. Wenn die Zeit kommt, werde ich selbst ins Dorf
gehen, aber jetzt noch nicht.«
Gummimann wollte ihr antworten, aber sie verliess das Zimmer. Von
Weitem konnte er die Vitrine mit dem Ibiskus sehen, ein Schmetterling
schwebte über ihr. Progard kam ins Zimmer und wartete bei der Türe zum
Hausgang.
»Herr Gummimann, gehen Sie jetzt ins Dorf, sehen Sie nach unseren
Pferden und nehmen Sie die Tiere aus dem Stall mit. Der Schimmel gehört
Ihnen. Dann gehen Sie zu Ariana's Familie.«
So wie Ariana und Progard sprachen, waren das keine Bitten, sondern
Befehle. Gummimann war etwas irritiert.
»Aber ich möchte bald wieder zurück, zurück in meine Welt«, sagte er
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nur.
»Ich weiss.« Progard lächelte und brachte ihn zum Ausgang.
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Teil 3
Mit seinem Schimmel und den anderen sechs Pferden ritt Gummimann vom Stall zum Dorf. Nie hätte er sich träumen lassen, mit einer kleinen
Pferdeherde unterwegs zu sein. Was ihn aber wunderte war, warum nicht
Aron und Ashlan die Tiere geholt hatten. Er wusste auch nicht genau, wo er
sie hinbringen musste. Er war ja schon einmal bei Aron zu Hause gewesen,
aber da war es Nacht und dunkel und sie schlichen durch die Gärten. Gummimann fragte den ersten Einwohner, der ihm entgegen kam, und der zeigte
freundlich auf eines der Häuser. Er meinte, das Dorf habe nicht viele Strassen, da könne er kaum falsch reiten. Doch da gab es so viele Häuser, und die
sahen alle ähnlich aus, bald war er sich nicht mehr sicher, welches der nette
Herr gemeint hatte. Auf der Strasse standen noch mehrere vollbeladene
Wagen, vermutlich noch Überbleibsel von Wolf's Aktivitäten.
Ein Mann spannte sein Pferd vor einen Wagen und Gummimann
sprach ihn an: »Ich will zu Aron's und Ariana's Eltern. Wo finde ich die?«
»Da kommt Benjamin«, er zeigte auf den Jungen, der aus einem der
Häuser kam. »Das ist der kleine Bruder. - Benjamin!«, rief er dem Knaben
zu, »der Mann hier sucht deine Eltern.«
Benjamin trug eine Wollmütze, über seinen schulterlangen, leicht
rötlichen Haaren. Die Mütze passte zum Wollpullover, den er zu seiner
Latzhose anhatte. Gummimann freute sich, er kannte ihn vom nächtlichen
Besuch.
»Hallo Benjamin, jetzt sehen wir uns mal am Tag.« Er stieg ab und
ging auf Benjamin zu. »Ich möchte zu deinen Eltern und zu Aron und Ashlan,
ich bringe die Pferde und möchte euch von Ariana erzählen. Sind sie im
Haus?«
»Ja und nein, hallo Gummimann, die Eltern sind im Haus, und die
wollen natürlich alles von Ariana wissen.« Er machte aber einen bekümmerten Eindruck. Etwas schien gar nicht gut zu sein.
»Was ist los, Benjamin? Etwas stimmt nicht. Ariana ist jetzt die Herrin von euren Ländereien, das ist doch toll.«
»Ariana? Unsere Herrin?«
»Ja, ich werde euch alles erzählen. Wo soll ich die Pferde hinbrin-
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gen?«
»Am besten auf unsere Weide«, er winkte Gummimann zu kommen
und half ihm mit den Pferden.
»Benjamin, was ist los?«, fragte Gummimann vorsichtig, als sie die
Tiere in den Pferch hinter dem Haus führten. »Etwas ist nicht gut, ich sehe dir
das doch an.«
Benjamin begann zu weinen. »Aron und Ashlan mussten mit Wolf
mitgehen«, sagte er und schluchzte dabei immer wieder. Er hatte Mühe mit
dem Sprechen, »die haben sie mitgenommen und noch viele andere aus dem
Dorf.«
»Aber der Ibiskus hat doch alle befreit«, Gummimann war erschüttert,
»wie ist so was möglich? Warum konnte Wolf sie trotzdem mitnehmen? Ich
begreife das nicht.«
Während sie die Pferde absattelten, das heisst die Ledertücher abnahmen, spürte Gummimann plötzlich ein Vibrieren in seiner Hosentasche.
Er erschrak zuerst, dann realisierte er, es war sein Handy. Fast schien es ihm
wie ein Wunder, als er es aus der Tasche fischte. Das Handy hatte er komplett
vergessen. Es war eine SMS von Sir Clearwater.
»Habe Ihr SMS soeben bekommen. Es ist schön, dass es Ihnen gut
geht. Gruss Clearwater«, las er laut vor, »eine Mitteilung von meinem Kollegen.«
Ob das die Antwort auf sein letztes SMS war, das wusste er nicht,
vermutete es aber. Als er wieder auf das Display schaute, sah er nur die
Mitteilung, dass es hier keinen Empfang gebe. Benjamin schaute ihn mit
grossen Augen an. Er hatte keine Ahnung von was Gummimann sprach.
Nachdem die Pferde glücklich auf der Weide grasen konnten, gingen
die beiden ins Haus. Im Wohnzimmer, sassen Benjamin's Eltern und Cora,
seine jüngste Schwester an einem Tisch und assen Brot und Fleisch. Sie
staunten, als Benjamin mit Gummimann eintrat.
»Das ist Gummimann, Aron und ich haben euch von ihm erzählt,«
sagte Benjamin. »Er weiss, was mit Ariana ist.« Dann wandte er sich an
Gummimann: »Das sind meine Eltern und Cora, meine kleine Schwester.«
Gummimann grüsste sie und gab ihnen die Hand.
»Benjamin hat mir von Aron und Ashlan erzählt.« Gummimann sagte
das so, als wollte er sich verteidigen. »Ich verstehe das nicht, wir haben doch
geglaubt der Ibiskus würde ihnen helfen. Er hat ja, was ich gesehen habe,
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Wolf und seine Schergen aus den Ländereien vertrieben. Aber warum konnte
Wolf die Jungen trotzdem mitnehmen?«
»Es war zu spät, als der Ibiskus zu Wirken begann. Sie hatten unsere
Kinder schon fest in ihren Reihen eingebunden und konnten nicht mehr
zurück. Ich nehme an, der Ibiskus hatte sie als unsere Gegner eingestuft. Wir
müssen das so akzeptieren. Wir können sie nicht mehr zurückholen. Sicher
sind wir sehr traurig. Aron ist unser Sohn und seinen Sohn zu verlieren, ist
etwas vom Schlimmsten.« Der Vater der Kinder stand auf, er ging auf
Gummimann zu und hielt ihn an den Schultern. »Vielen Dank Gummimann,
du hast viel für uns getan. Aron hat viel von dir erzählt. Du wirst uns sicher
von Ariana berichten. Ich heisse Waron und das ist meine Frau, Wanja«, er
zeigte auf sie. »Setz dich doch zu uns an den Tisch.«
Waron war traurig, aber er schien sich mit der Situation abgefunden
zu haben. Sein Sohn war das Opfer, das sie für ihre Freiheit bringen mussten.
Gummimann setzte sich neben Cora an den Tisch.
Für ein paar Minuten sprach niemand, dann brach Wanja, die Mutter,
das Schweigen: »Du wolltest uns von Ariana erzählen. Was ist mit ihr, haben
wir sie auch verloren?«
Ihre Augen zeigten Trauer. Sie hielt ihre Hände wie zum Gebet auf
dem Tisch.
»Ja und nein.« Gummimann wusste nicht genau, wie er es sagen
sollte. »Es geht ihr gut, sogar sehr gut, aber sie wird nie mehr nach Hause
kommen. Vielleicht auf einen Besuch, aber sie wird hier nicht mehr leben.
Ariana hat sich verändert, der Ibiskus, das ist das Glasding, das die Länderein
schützt, hat sie ausgewählt. Ariana ist jetzt die neue Herrin über die Ländereien.«
Ein Raunen ging durch die Zuhörer und Gummimann erzählte ihnen
die ganze Geschichte. Gespannt hörten sie ihm zu, stellten ab und zu Fragen,
aber liessen ihn weiter erzählen.
»Ich bin stolz auf meine Tochter«, meinte der Vater als Gummimann
seine Erzählung beendet hatte. Er lächelte. »Sie ist jetzt die Herrin, das hilft
uns das Schreckliche mit unserem Sohn etwas weniger schlimm zu finden.«
»Toll, Ariana ist jetzt Progard, sie wird sicher eine gute Herrin sein.«
Cora war begeistert. »Dann haben wir mehr zu essen, mehr Freiheiten. Ich
freue mich. Meine Schwester!«
»Ariana hat gesagt, wir sollen sie besuchen, vielleicht kann sie uns
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sogar bei Aron und Ashlan helfen. Wir könnten noch heute zu ihr gehen.«
Gummimann schaute die Eltern und die Kinder mit erwartungsvollem Blick
an. »Dann kann ich ihr auch die Pferde zurückgeben. Die drei von Wolf
bleiben hier, die gehören euch.«
»Aber es wird langsam dunkel, ich weiss nicht.« Wanja, die Mutter
war noch unentschlossen, doch im Innersten wäre sie sofort losgegangen ihre
Tochter zu umarmen und mit ihr zu reden.
»Los, gehen wir, wir nehmen Fackeln mit, dann geht das wunderbar.«
Benjamin war aufgestanden und forderte die andern auf mitzugehen. Für ihn
war es klar, sie mussten zu Ariana.
Mit einem Lächeln und mit zustimmendem Nicken, schloss sich
Waron seinem Sohn an und Wanja und Cora folgten ihm. Gummimann war
froh, dass sie sich dafür entschlossen hatten. Er spürte, etwas Neues, Wichtiges würde auf ihn zukommen.

Sie brauchten die Fackeln noch nicht als sie bei der Anhöhe ankamen
und hinunter zu Ariana's Haus blickten. Das Gefühl von Angst, welches sie
früher bei jedem Progard-Besuch begleitete, war einer freudigen Erwartung
gewichen. Ausser Gummimann waren alle aufgeregt. Wie würde sie sein?
Immer noch so kindlich wie vorher, oder verändert, erwachsener, strenger?
An der Haustüre wurden sie von Progard erwartet. Bei seinem Anblick spürten sie immer noch die Furcht von früher, obwohl sie genau
wussten, dass er nicht mehr der Herr über die Ländereien war.
»Ariana erwartet sie«, sagte Progard zur Begrüssung ohne weitere
Worte.
Sie stiegen von ihren Pferden und banden die von Ariana und ihre an
die dafür vorgesehen Metallringe an der Hauswand. Dann liessen sie sich von
Progard ins Wohnzimmer führen. Zwei Leuchter mit Öllichter füllten den
Raum mit Helligkeit. Ariana stand beim Eingang. Sie hatte ihre Latzhose
durch einen königsblauen Hosenanzug ausgetauscht. Ein schwaches Flirren
umströmte ihren Körper. Gummimann kam sie wie eine Geschäftsfrau in
kindlicher Gestalt vor. Waron und Wanja, ihre Eltern wussten nicht wie sie
ihr begegnen sollten, doch Cora und Benjamin hatten in dieser Hinsicht keine
Hemmungen. Sie gingen auf ihre Schwester zu und umarmten sie. Ariana
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lachte und freute sich alle wiederzusehen. Sie umarmte ihre Geschwister
auch. Ihre Eltern schaute sie lange an, dann fiel sie auch ihnen um den Hals.
Gummimann begrüsste sie mit einem Kopfnicken.
»Schön Ariana, dass es dir gut geht. Sogar sehr gut, wie man sieht.«
Wanja kämpfte vor Freude mit den Tränen. »Wir hatten Angst, du wärest
auch verloren, wie Aron. Ich bin froh, dich zu sehen und unbeschreiblich
stolz auf dich.«
»Danke, dass ihr gekommen seid. Setzt euch«, Ariana wies auf die
leeren Stühle am vorderen Ende des grossen Tisches. Sie wartete bis sich alle
niedergelassen hatten und fuhr dann fort: »Wie ihr seht, hat sich mein Leben
verändert, auch mein Denken und Handeln. Ich habe jetzt die Verantwortung
über unseren Ländereien, Verantwortung für euch, für alle Menschen, die
hier leben. Das hört sich schwer an, aber der Ibiskus hat mir soviel Stärke und
Wissen gegeben, dass es mir leicht fällt. Ich spüre die Last der Verantwortung, aber ich kann sie gut tragen.«
»Ein bisschen traurig sind wir schon. Du bist nicht mehr das verspielte
Kind mit den verrückten Ideen, du bist plötzlich erwachsen geworden. Es ist
für uns nicht einfach, das so zu erleben. Irgendwie haben wir dich trotzdem
verloren und auch wieder nicht. Wir werden deine Fröhlichkeit und dein
Lachen zu Hause vermissen«, sagte Waron und sah seine Tochter an. Wanja
nickte zustimmend.
»Ich weiss«, antwortete Ariana, »es ist für euch nicht einfach, aber ihr
müsst es akzeptieren. Ich werde euch sicher nie vergessen.«
Waron hielt Wanja's Hand und beide nickten traurig.
Gummimann sah in die Gesichter der Eltern. Er sah den Stolz, den sie
auf Ariana hatten, aber auch den Schmerz, da Ariana jetzt ihr eigenes Leben
führte, in welchem sie nicht mehr so wichtig waren. Sie hatte ihre Kindheit
für sie und die Ländereien geopfert.
»Ariana, kannst du uns helfen Aron wieder zurückzuholen?«, fragte
Gummimann. »Wolf hat ihn und viele andere Jungen aus dem Dorf in seine
Ländereien mitgenommen. Die Wirkung des Ibiskus war zu spät.«
Lange blieb es ruhig. Alle sahen gespannt auf Ariana. Sie hatte die
Augen geschlossen, schien irgendwie abwesend zu sein. Dann öffnete sie die
Augen wieder.
»Ich weiss, sie wurden zu Wolf verschleppt, aber es ist uns nicht
möglich in seine Ländereien zu gehen, ähnlich wie es ihm nicht mehr mög-
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lich ist, zu uns zu kommen. Aber vielleicht gibt es einen Weg, ich brauche
etwas Zeit. Vermutlich ist es wieder eine Aufgabe für dich Gummimann. Du
bist fremd, gehörst zu keinem der Ländereien und hast spezielle Fähigkeiten.
Benjamin soll dich unterstützen. Aber wie und was das genau sein wird,
weiss ich bis morgen früh. Es ist Zeit. Geht wieder zurück ins Dorf. Gummimann und Benjamin bleiben hier, sie werden euch morgen informieren.
Sobald ich kann, werde ich ins Dorf kommen und alle Einwohner begrüssen
und mit ihnen sprechen.«
Sie stand auf, neigte den Kopf zum Abschied und verliess das Zimmer.
Die Enttäuschung war gross und machte die Familie auch wütend, das
konnte man aus den Gesichtern lesen. Sie hatten eine nette Plauderstunde
erwartet, in der sie ein Gespräch mit Ariana geniessen konnten. Immerhin
war sie ihre Tochter und Schwester. Sie war zwar nett, doch sie schenkte
ihnen nur knapp zehn Minuten. Und in dieser Zeit sprach eigentlich nur
Ariana und sie hatten keine Möglichkeit gross etwas zu sagen. Gummimann
hatte so was befürchtet. Die Frau, die ihnen den Ibiskus gegeben hatte, sprach
auch nur das Nötigste und liess sie überhaupt nie zu Wort kommen. Jetzt war
Ariana diejenige, die den Ibiskus oder der Ibiskus sie, besass. Ariana hatte
sich verändert. Sicher sah sie noch aus wie früher, aber ihr Verhalten und ihre
Ausstrahlung hatten sich komplett geändert. Sie war nicht mehr das nette
kleine Mädchen, sie war jetzt eine Frau, die Autorität und Macht ausstrahlte.
Progard trat von der Seite ins Zimmer, auch er spürte die Unzufriedenheit.
»Daran müssen Sie sich gewöhnen, sie ist jetzt die Herrin«, sagte er
und bemühte sich, die Wogen etwas zu glätten. »Sie hat euch immer noch
lieb und wird euch bei Problemen immer zur Seite stehen. Nehmt ihr Verhalten als ein Teil ihrer Arbeit. Ich führe Sie jetzt hinaus, ich habe noch die
Pullover von Aron und Ashlan. Und Sie Gummimann und du Benjamin
werde ich anschliessend in euer Zimmer begleiten.«
»Wir kommen morgen zu euch«, sagte Benjamin zu seiner Familie.
»Ich werde euch erzählen, welchen Auftrag wir bekommen haben.«
Er verabschiedete sich von seinen Eltern und seiner kleinen Schwester
indem er sie kurz umarmte.
»Du kannst noch nicht zurück in deine Welt, du wirst hier noch gebraucht, Gummimann. Wir sehen dich dann morgen.« Waron schaute ihm in
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die Augen und hielt ihn an den Schultern. »Es ist nicht einfach.«
Mit einem Nicken zum Abschied ging er traurig zum Ausgang, wo
seine Frau und Cora auf ihn warteten. Gummimann winkte, er wusste nicht,
was er sagen sollte. Progard führte sie hinaus.
»Ich habe Angst. Was werden wir für einen Auftrag bekommen. Kann
ich das überhaupt?« Benjamin hatte Tränen in den Augen. »Ich bin noch so
jung, ich habe keine Erfahrung, wie soll ich das schaffen?«
»Ariana wird wissen, was sie dir zumuten kann. Sie ist jünger als du
und hat es auch gemeistert. Es wird gehen.« Gummimann hielt seine Hand.
»Warten wir zuerst ab, was unsere Aufgabe sein wird.«
»Aber sie hat die Hilfe vom Ibiskus.«
»Richtig, und wir haben die Hilfe von Ariana.«
Progard war wieder zurück und zeigte zur Türe.
»Ich führ euch jetzt in euer Zimmer und kümmere mich um die
Pferde.«

Zerot weckte sie früh, beide waren noch müde, die halbe Nacht durch
hatten sie miteinander geredet. Es gab viel zu erzählen. Gummimann sprach
von seinen Fähigkeiten, von seiner Heimat und von einigen seiner Erlebnisse.
Benjamin erzählte von seiner Arbeit, von seinem Leben als heranwachsenden
Jugendlichen und von seiner Angst vor dem Auftrag.
Zerot brachte sie in ein Zimmer gegenüber vom Wohnzimmer, dort
stand ein Tisch mit sechs Stühlen, gedeckt mit drei Tellern, mit Brot und
anderen Speisen. Sonst war der Raum leer. Durch zwei Fenster sahen sie auf
den Hof, dort an Pfosten angebunden, warteten auch ihre Pferde auf sie. Ein
sehr langer Aufenthalt hier im Haus war also nicht vorgesehen. Das dritte
Fenster auf der Seite zeigte den Weg in die Berge und zu den Ländereien von
Wolf. Sie hatten sich kaum hingesetzt als sich die Türe öffnete und Ariana
eintrat.
Mit einer Handbewegung wies sie die beiden an sitzenzubleiben und
ohne Begrüssung begann sie zu reden: »Ich habe euch hier behalten, damit
ihr Aron und die anderen Jungen wieder in unsere Ländereien holen könnt.
Dich Gummimann habe ich gewählt, weil du uns schon vorher geholfen hast
und weil es jemanden mit speziellen Fähigkeiten braucht und dich Benjamin,
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weil du die Gegend kennst und sehr mutig bist. Doch zuerst wollen wir essen,
dann erklär ich euch alles. Bedient euch.«
»Du hast deine Eltern gestern ziemlich enttäuscht, als du so schnell
das Gespräch abgebrochen hast. Sie haben mehr erwartet.« Gummimann
sagte das während er sich mit Essen bediente.
»Ich weiss, aber es musste sein.« Ariana wurde etwas traurig, »ich
fühle nicht mehr wie früher, und ich musste euren Auftrag erkunden. Ich
habe alle noch sehr gerne, doch für mich gibt es jetzt Sachen, die wichtiger
sind. Da bleibt die Familie, wie sie einst war, aussen vor. Sicher, falls sie
mich brauchen, werde ich für sie da sein.«
Benjamin biss herzhaft in ein Stück Brot, er beobachtete seine
Schwester und sagte dann mit halb vollem Mund: »Du bist meine Schwester
und das Kind unserer Eltern«, er schluckte hinunter bevor er weitersprach,
»da hättest du dir etwas mehr Zeit nehmen können. Hättest ihnen erklären
können, warum du so handeln musst, und sie nicht einfach stehen lassen.
Waron und Wanja waren traurig, sie hatten sich so gefreut dich zu sehen.«
Er ass weiter, schaute dabei seine Schwester lange und vorwurfsvoll
an. Sie aber schwieg. Ein schwaches Nicken war ihre einzige Reaktion.
Nachdem sie gegessen hatten, begann sie wieder zu sprechen: »Ich
habe lange mit dem Ibiskus Gedanken ausgetauscht, und nun kenne ich den
möglichen Weg, um unsere Jungen wieder zurückzuholen. Es wird nicht
einfach werden, vielleicht sogar gefährlich, vielleicht kann es sogar scheitern. Dann sind sie für immer verloren. Eure Aufgabe wird sein, ins Tal des
Lichtes zu reiten. Dort wird man euch helfen und zeigen wie es weitergeht.
Ich habe für jeden ein Armband, welches euch den Zutritt ins Tal ermöglicht.
Progard hat alles, was ihr braucht vorbereitet und auf die Pferde geladen.
Zerot hat noch zwei warme Mäntel und Handschuhe für euch. Geht alleine,
traut niemandem!«
Benjamin's Stimme zitterte, er war erschrocken, und stammelte:
»Aber, das schaff ich nicht, ich habe Angst, Ariana, das kann ich nicht!«
»Ist das wirklich so unheimlich?«, fragte Gummimann Benjamin.
»Ich kenne das Tal des Lichtes nicht, ist das der Grund, warum auch in
tiefster Nacht eine gewisse Helligkeit bleibt? Sag mir, warum diese Angst,
Benjamin?«
Gummimann war irritiert, er hatte Benjamin auch schon ängstlich
erlebt, aber so noch nie.
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»Ich kenne den Weg. Mit Aron zusammen sind wir dorthin geritten.
Zuerst war alles friedlich, dann kam ein Nebel auf und plötzlich waren wir
umgeben von Monstern. Ich kann es nur so sagen, es waren Monster. Sie
waren schwer bewaffnet, schwarze Gestalten, das Gesicht konnte man nicht
erkennen, nur ihr Geschrei hören. Sie kamen auf uns zu und bedrohten uns
und wir mussten wieder umkehren, sonst hätten sie uns zerhackt oder so, ich
weiss es nicht. Das machte uns so viel Angst, dass wir am gleichen Tag
wieder nach Hause ritten. Es war wirklich schrecklich«, er sagte das mit
zittriger Stimme.
Ariana ging nicht weiter darauf ein. Vielleicht wollte sie nicht noch
mehr Angst herauf beschwören. Vielleicht war das für sie auch nicht so
wichtig.
»Hier sind eure Armbänder, die helfen euch, zieht sie an.«
Ariana gab Gummimann und Benjamin je ein ledernes Armband. Es
liess sich gut über die Hand streifen und passte sich perfekt dem Arm an. Es
war ungefähr so breit wie der kleine Finger, dunkelbraun und unauffällig,
ohne Muster oder Verzierungen.
Sie zeigte zur Türe und meinte damit, dass sie zu gehen hatten. Ohne
weitere Fragen standen die beiden auf und verliessen das Zimmer.
»Ich zähle auf euch. Traut niemandem ausser euch selbst! Ihr seid
stärker als ihr glaubt.« Und damit meinte sie die mentale und die körperliche
Stärke.
Sie drehte sich um und verliess den Hausflur. Am Hauseingang wartete schon Progard auf sie. Er öffnete ihnen die Haustüre und begleitete sie zu
den Pferden.
Zerot stand vor Gummimann's Schimmel. »Hier sind noch die warmen Mäntel, die schützten euch gegen Regen und Kälte und die Handschuhe.
Dann wünsche ich euch viel Glück, bringt unsere Jungen wieder zurück.«
»Das wünsche ich Ihnen auch«, sagte Progard, während er ihnen half
die Mäntel an den Ledertüchern zu befestigen und die Handschuhe zu versorgen.
Gummimann und Benjamin lösten ihre Pferde von den Pfosten, stiegen auf und ritten Richtung Dorf. Benjamin's Gefühle schwankten zwischen
Angst, er wollte sich am liebsten im nächsten Heuhaufen verkriechen, und
gespannter Erwartung. Gummimann liess es auf sich zukommen. Er wusste,
er musste Benjamin beistehen und ihn stärken, damit er nicht aufgab.
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»Wir schaffen das, es wird sicher nicht einfach, aber es wird gehen!«
Gummimann lächelte Benjamin zu, als sie durch den Wald ritten »Wir
konnten Progard befreien, den Ibiskus nach Hause bringen, Ariana als Herrin
einsetzen und Wolf vertreiben. Da werden wir auch noch die Jungs nach
Hause zurückholen können, das ist ein Klacks.«
»Ich weiss nicht was ein Klacks ist, aber ich weiss was du meinst. Ja,
wir werden es meistern.« Er klang noch nicht überzeugt, aber zuversichtlicher.
Gummimann wusste, dass es kein Kinderspiel werden würde. Mit
einem vierzehn- bis fünfzehnjährigen Knaben in eine fremde Länderei einzudringen, gegen voll bewaffnete Schergen zu kämpfen, dreissig Jugendliche
zu befreien und nach Hause zu bringen. Das war definitiv kein Klacks. Da
wäre zu Fuss auf den Mond rennen, einfacher gewesen.

Nach dem Mittagessen verabschiedeten sich Gummimann und Benjamin von den Eltern und der jüngsten Schwester. Wanja und Cora weinten
und Waron kämpfte dagegen an. Ein Mann weint nicht, so hiess es auch hier.
Als sie dann zum Dorfausgang ritten, standen viele Menschen an der
Strasse und winkten ihnen. Es schien sich schnell herumgesprochen zu
haben, was sie vor hatten. Gummimann betrachtete Benjamin, der vor ihm
ritt. Der Junge trug eine Latzhose, wie die meisten Leute hier, dazu eine
dunkle Jacke aus starkem Stoff und seine Wollmütze, unter der seine rotbraunen Haare hervorschauten. Er war etwas kleiner als Gummimann, hatte
Pickel im Gesicht, ein richtiger, pubertierender Jugendlicher. Benjamin
schien die winkenden Einwohner zu geniessen. Jetzt war er wichtig, fast ein
kleiner Held. Am Ausgang des Dorfes schloss Gummimann zu ihm auf.
»Es ist erstaunlich, dass hier alle wissen, was wir vorhaben. Viele
Geheimnisse scheint es hier nicht zu geben.«
»Das ist wahr«, Benjamin lachte, »hier weiss wirklich jeder, was der
andere tut, aber man respektiert einander.«
»Ich glaube, deine Eltern sind stolz auf dich. Sie versuchten nie, dich
von deiner Aufgabe abzuhalten. Nicht einmal Bedenken haben sie angemeldet, obwohl sie wissen, wie schwierig unsere Reise sein wird.«
»Jemand muss versuchen die Jungen wieder zurückzuholen, und das
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sind nun Mal wir.«
»Ja, da hast du recht, das sind wir.«
Am Dorfausgang tat sich vor ihnen eine grosse, mit sanften Hügeln
durchzogene Landschaft auf, die auf der linken Seite von einem kleinen
Gebirge und rechts vom Fluss begrenzt wurde. Weit in der Ferne sah man
hohe Berge, die den Abschluss bildeten. Dichte Wälder in der näheren Umgebung grenzten dabei das Ackerland für die Dorfbewohner ein.
»Wir müssen dort zu den Bergen«, sagte Benjamin, als ob er gespürt
hätte, dass Gummimann das fragen wollte. »Dahinter ist das Tal des Lichtes,
es ist noch weit, wie du siehst.«
»Wir müssen durch die Wälder, gibt es Wege?«
»Nein, es gibt keine Wege, wir müssen zuerst zu Ashlan's Eltern,
Stephan und Sorinde. Sie haben ein Boot und Stephan kann uns ein Stück
fahren, dann aber müssen wir auf dem Land weiter. Ich hoffe nur, Ashlan's
Eltern sind zurück, sie sind ja vor Wolf geflüchtet und bis jetzt habe ich sie
nicht gesehen.«
»Und wie weit zum Tal seid ihr gekommen? Ihr habt ja versucht, es zu
erreichen.«
»Bis zum Pass, zum Durchgang ins Tal, aber dort kamen wir nicht
mehr weiter. Auch jetzt habe ich Angst davor, ziemlich grosse Angst!«
»Und der Pass ist in dem Gebirge dort?«
»Ja, er geht zwischen den beiden hohen Bergen durch, die du von hier
sehen kannst.«
Gummimann nickte, es schien wirklich noch weit zu sein. Er hatte ein
zwiespältiges Gefühl. Auf der einen Seite war er gespannt, was da kommen
würde, auf der anderen Seite steckte ihn Benjamin's Angst etwas an, machte
ihn unsicher.
Der Weg zweigte zum Fluss ab, sie konnten schon von Weitem das
Haus sehen, das direkt am Ufer stand. Dort wohnten Ashlan's Eltern. Es war
ziemlich ähnlich wie alle Häuser im Dorf, ausser dass davor einige grosse
Netze auf Holzbalken zum Trocknen aufgehängt waren. So wie es aussah,
war Stephan, Ashlan's Vater, vom Fischen zurück, oder er war gar nie losgefahren. Sie konnten sein Boot am Flussufer sehen, ein ungefähr fünfzehn
Meter langes Segelboot mit einem Mast. Als sie vor dem Haus von den
Pferden stiegen, sahen sie, dass einige Netze noch tropften. Er musste sie erst
vor Kurzem aufgehängt haben. Auf dem Weg zum Eingang kam ihnen ein
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eher kleiner, aber kräftiger Mann, in dunklen Arbeitshosen und einem grauen
Wollpullover, entgegen.
»Ich habe euch kommen sehen, das ist schön Benjamin, dass du uns
besuchen kommst. Du hast noch einen, mir unbekannten Freund mitgebracht.
Habt ihr schon etwas gegessen?«
»Ja, wir kommen vom Essen. Darf ich dir Gummimann vorstellen, er
und ich, wir beide haben etwas Wichtiges vor. Ich werde euch davon erzählen, aber ich möchte, dass Sorinde dabei ist.«
Gummimann begrüsste Stephan und gab ihm die Hand.
»Ja klar, kommt ins Haus, Sorinde wartet auf euch.«
Das Wohnzimmer war düster, es kam nur wenig Licht durch die drei
Sprossenfenster. Sorinde sass am Stubentisch und hatte schon zwei weitere
Becher mit Tee bereitgestellt. Gummimann war es etwas zu dunkel, aber so
war es hier in den meisten Häusern. Bei solchen Gelegenheiten vermisste er
das elektrische Licht. Sie setzten sich an den Tisch und tauschten Höflichkeiten aus.
Nach einer Weile begann Gummimann zu sprechen: »Benjamin und
ich sind nicht zu euch gekommen, um über das schöne Wetter zu reden, das
könnt ihr euch wohl denken.«
»Es ist wegen Ashlan, stimmt's?« fragte Sorinde und machte ein ganz
ernstes Gesicht.
»Ja auch, wie ihr vielleicht wisst, hat Wolf dreissig Jugendliche aus
dem Dorf in seine Ländereien entführt. Ashlan war auch dabei.«
»Das haben wir befürchtet als wir davon hörten. Wir hofften immer,
Ashlan käme wieder nach Hause, aber als das ausblieb, haben wir mit dem
Schlimmsten gerechnet und ihr habt es jetzt bestätigt.« Stephan schaute zu
seiner Frau und hielt ihre Hand. »Wir werden es akzeptieren müssen.«
»Nein, müssen wir nicht«, Benjamin hielt seine Faust in die Luft, »wir
werden sie zurückholen.«
»Ihr? Das ist viel zu gefährlich, das könnt ihr nicht.« Sorinde verwarf
ihre Hände, »wir können nicht noch mehr Menschen opfern.«
Beide zeichneten verschiedene Szenarien auf, die alle schlecht endeten und sprachen auf Benjamin ein. Man spürte, auch sie wollten ihren Sohn
zurück haben, aber sie hatten Angst.
Gummimann wartete bis sich Stephan und Sorinde etwas beruhigt
hatten und sagte dann: »Benjamin und ich haben von Ariana den Auftrag
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bekommen ins Tal des Lichtes zu gehen. Dort, so sagte sie, wird man uns
helfen die Jungen wieder zurückzuholen.«
»Aber wieso kann euch Ariana Aufträge geben?« fragte Stephan.
»Ja, wisst ihr das nicht? Ariana, meine Schwester ist die neue Herrin
über die Ländereien. Sie hat jetzt viel Verantwortung und viel Macht«,
Benjamin sagte das mit grossem Stolz und er strahlte über das ganze Gesicht.
»Ariana, die neue Herrin, ich kann es fast nicht glauben. Aber ich
finde das toll, du doch auch Sorinde, stimmt's?« Er schaute seine Frau an, die
sich wieder Tränen aus dem Gesicht wischte. Sie nickte. Dann wandte er sich
wieder zu Gummimann und Benjamin, »und Ariana gab euch den Auftrag in
das Tal des Lichtes zu gehen? Das ist sehr gefährlich, ich hoffe das geht gut.«
»Wir werden das meistern«, Benjamin sagte das übertrieben sicher,
um damit seine Angst zu überspielen.
Stephan machte eine Gedankenpause und fragte dann: »Und, wie
kann ich euch helfen?«
»Benjamin meint, der beste, wenn nicht sogar der einzige Weg ins Tal
des Lichtes zu kommen, sei über den Fluss. Du hast ein gutes Boot und wir
bitten dich, Benjamin, mich und unsere Pferde zu fahren.«
»Richtig«, ergänzte Benjamin, »nicht den ganzen Weg, aber ein Stück
bis dort, wo der Nebel beginnt.«
Stephan wurde ganz still, der Blick zu Sorinde, die ihm zunickte, war
ein Teil ihrer stummen Verständigung, wie bei vielen Ehepaaren.
»Ich fahre euch. Aber es geht wirklich nur bis zum Nebel. Wir haben
versucht weiterzufahren, doch da kommt ein grosser Wasserfall, der macht
den Nebel und die Strömung wird zu stark. Mit dem Schiff geht es nicht mehr
weiter. Wann wollt ihr los?«
»So schnell wie möglich.« Benjamin suchte bei Gummimann Bestätigung.
Der lachte und war damit einverstanden.
»Also, bringt die Pferde aufs Schiff, ich hole noch Manolo mein Gehilfe im Nachbarhaus, dann legen wir los. Sorinde, ich bin an Abend spät
wieder da, je nach Wind, erst morgen früh.« Er küsste sie auf die Wangen und
sie verabschiedeten sich.
»Viel Glück«, rief Sorinde den dreien zu, »und kommt wieder heil
nach Hause.«
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Das Wasser auf dem breiten Fluss floss gemütlich dahin, es schien
keine Eile zu haben sein fernes Ziel zu erreichen. Das Wetter war ideal, ein
sanfter Wind blies ihnen ins Gesicht. Die meiste Zeit liess Stephan das Boot
mit dem Fluss treiben, nur einmal wies er Manolo an, kurz das kleine Segel
zu setzen. Es war ein einfaches Segelboot, mit einem Mast und mit einem
grossen und einem kleinen Segel, ideal für den Fischfang auf dem Fluss und
um Transporte durchzuführen. Es hatte ein kleines Steuerhaus, aber ohne
weitere Aufbauten. Ihre Fahrgeschwindigkeit war nicht sehr schnell, aber sie
kamen zügig voran. Die Gegend war schön, die Dörfer hatten sie hinter sich
gelassen und auf beiden Uferseiten war jetzt dichter Wald. Benjamin und
Manolo waren im hinteren Teil des Bootes bei den Pferden und Gummimann
im Steuerhaus bei Stephan. Stephan erklärte ihm seine Arbeit als Fischer und
wie er nachmittags als Fährmann die Leute über den Fluss bringt. Er erzählte
Gummimann von den Menschen hier, was sie arbeiten und was sie anbauen
und von den Dörfern am andern Ufer, an denen sie vorher vorbei gekommen
waren. Es gab viele davon, kleine Bauern- und Fischerdörfer. Ihr Dorf war
das grösste, es hatte auch als einziges einen direkten Weg zu Ariana's Haus,
dadurch war es etwas wie der Hauptort. Er wusste nicht, ob sie in den kleinen
Dörfern von der Übernahme durch Wolf wussten, aber sie spürten sicher den
Ibiskus, als dieser zu wirken begann. Ohne ihn hätte Wolf mit Sicherheit, bei
seinen nächsten Besuchen auch die Jungen aus den kleineren Dörfern rekrutiert und hätte dort die Esswaren mitgenommen. Für Ariana würde es eine
grosse Arbeit werden, sich überall zu zeigen und sich den Dorfbewohnern
vorzustellen.
Man sah in der Ferne den Nebel, dort wurde der Fluss immer schmaler
und wilder und das Gebirge auf beiden Uferseiten immer steiler.
Stephan sagte: »Da vorne kommt der Wasserfall. Das Wasser stürzt
vielleicht in eine Schlucht, aber so weit ist noch niemand gekommen. Hier
endet auch unsere Reise. Dort am Ufer«, Stephan wies auf eine wenig bewachsene Stelle, »dort lade ich euch ab. Dort waren wir auch, als wir vor
Wolf flüchten mussten.«
Geschickt fuhr er an die Anlegestelle. Um das Boot zu sichern, warf
Manolo ein Seil über einen Baumstumpf und zog das Boot ans Ufer. Stephan
schob zwei Bretter zum Festland hin, dann half er Benjamin die Pferde
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hinüber zu bringen.
Der Abschied war kurz. Einen Händedruck für Gummimann, eine
kurze Umarmung für Benjamin und Stephan ging zurück an Bord. Er holte
die Bretter ein, band das Boot los und machte sich bereit den Rückweg
anzutreten.
»Viel Glück, kommt wieder heil zurück und bringt mir meinen Sohn
wieder nach Hause«, rief Stephan den beiden zu, während er und Manolo das
grosse Segel aufzogen.
Noch ein letztes Winken, dann wurde das Boot immer kleiner und es
segelte aus ihrem Blickfeld zum Dorf zurück.
Schon kurz nach der Ankunft änderte sich die Landschaft. Der Einstieg ins Gebirge war nicht mehr sehr weit, schon hier waren die ersten
Ausläufer zu sehen. Das Gelände wurde steiler und steiniger, der Wald
immer spärlicher.
»Ich würde vorschlagen, dass wir da vorne rasten.« Benjamin zeigte
auf eine kleine Wiese, die zwischen mehreren Tannen eingeklemmt war.
»Wir können etwas essen und hier die Nacht verbringen. Es gibt später
während dem Aufstieg zum Pass keine Möglichkeit mehr vernünftig zu
übernachten.«
»Das ist in Ordnung. Bleiben wir bis zum Morgen hier. Wie weit ist es
dann noch?«
»Weit und steil, oft können wir nicht reiten, dann müssen wir zu Fuss
weiter und unsere Pferde führen. Ich hoffe es wird nicht zu kalt.«
Bei der kleinen Wiese stiegen sie ab, dort liessen die Pferde grasen.
Ein kleiner Bach spendete ihnen und ihren Tieren Wasser. Sie machten es
sich mit ihren warmen Mänteln im Gras bequem und genossen das Essen, das
ihnen Ariana mitgegeben hatte.
»Es wird hier nie richtig dunkel«, sagte Benjamin nachdem sie gegessen hatten, »das Gebirge scheint zu leuchten. Du wirst sehen, je näher wir
zum Pass kommen, umso heller wird es. Ich hoffe unsere Augen ertragen die
Helligkeit.«
»Ihr seid nie weiter als zum Pass gekommen?«, fragte Gummimann,
der am Boden lag und in den Himmel schaute.
»Nein«, Benjamin legte sich auch hin, »ich habe das schon einmal bei
Ariana erzählt. Da war der Nebel und der Angriff der Wesen und wir mussten
fluchtartig umdrehen, sonst gäbe es uns nicht mehr. Ich hab Angst, es könnte
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unser letzter Versuch sein.« In seiner Stimme klangen Furcht und Unsicherheit.
»Das war auf dem Pass?«
»Ja, ich glaube, das war dort, genau weiss ich das nicht mehr. Ich
wollte es vergessen, aus meinem Kopf streichen.«
»Ja, und jetzt musst du nochmals da durch, es wird nicht einfach
werden.« Gummimann verstand ihn und versuchte ihn etwas zu beruhigen.
»Aber diesmal werden wir es schaffen, Ariana kennt uns, sie wird wissen was
sie uns zumuten kann, und dann haben wir noch die Armbänder. Wir werden
über den Pass kommen. Wir müssen ins Tal des Lichtes.«

Als Gummimann am nächsten Morgen erwachte, versuchte er auf
seiner Uhr die Zeit abzulesen. Es war früh, aber er traute der Angabe nicht
wirklich, sie zeigte 9.54 Uhr, was ziemlich sicher nicht stimmen konnte. Die
Zeit ging hier anders. Es wurde tatsächlich in der Nacht nie richtig dunkel. Es
war aber nicht das Gebirge, das leuchtete, sondern nur die obersten Bergspitzen waren hell. Das Licht musste von der anderen Gebirgsseite kommen.
Er streckte sich. Seine Hüfte schmerzten vom harten Boden, an diese Art
Übernachtung würde er sich wohl nie gewöhnen können. Benjamin schlief
noch, er schnarchte leise. Die Pferde weideten ruhig, sogar sie schienen den
Morgen noch nicht erwartet zu haben. Gummimann holte seine Tasche und
bereitete das Frühstück vor, dann weckte er sachte Benjamin.
»So junger Mann, aufstehen.« Er zeigte auf das Morgenessen, »es ist
schon vorbereitet, wir können uns bald auf den Weg machen.«
Benjamin war noch zu müde, um viel zu sprechen, er stand aber auf
und verschwand kurz hinter einem Baum. Als er fertig war, setzte er sich zu
Gummimann und bediente sich mit dem Essen.
»Jetzt geht es los, ich hoffe, es geht alles gut.« Benjamin biss in ein
Stück Brot und schob den Käse nach. »Ein bisschen mulmig ist mir schon,
aber es wird schon gut gehen.«
»Keine Angst Benjamin, wir sind doch die Mutigsten, wir machen das
mit Links!« Gummimann lachte, als er das sagte. Er versuchte damit Benjamin's Zweifel zu zerstreuen. Was für Zweifel er hatte, behielt er für sich.
»Genau, wir sind die Mutigsten, und ich bin sogar Linkshänder, wir
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meistern das«, aber es klang nicht wirklich überzeugend.
Nachdem sie gegessen hatten, ging der Aufstieg los. Einen wirklichen
Weg gab es nicht. Benjamin wusste ungefähr in welcher Richtung der Pass
lag und das war schon die ganze Information, die sie hatten. Zuerst ging es
durch dunkle Tannenwälder. Sie mussten sich durch Sträucher und hohe
Pflanzen kämpfen, ohne dass sich die Pferde dabei verletzten. Dann, je höher
sie kamen, wurden die Bäume spärlicher und bald ritten sie durch eine karge
Graslandschaft und an ein paar verkrüppelten baumartigen Gebüschen vorbei. Sie hatten die Baumgrenze überschritten. Den Durchgang im Gebirge
konnte man schon erkennen, er schien schmal und zwischen den Felsen
eingeklemmt zu sein, aber der Weg dorthin war noch weit. Die Höhe machte
sich nun auch bei den Pferden bemerkbar. Sie kamen nur noch langsam
voran, obwohl es nicht sehr steil war. Gummimann und Benjamin stiegen ab,
führten die Tiere und gingen zu Fuss weiter. Es wurde kälter, das Wetter hatte
plötzlich umgeschlagen, es fing zu schneien an. Nun waren sie froh um die
warmen Mäntel und die Handschuhe und Gummimann um den Lederhut, den
er immer bei sich hatte. Was ihn erstaunte war, dass der Schnee und der
Nebel so plötzlich kamen. Etwas weiter unten war noch nichts davon zu
erkennen. Das Wetter schien bis zum Pass gut zu sein, und jetzt der Wechsel.
Dann kam der Nebel. Gummimann sah es an Benjamin's Gesicht, das war es,
wovor er Angst hatte, irgendwo hier sollten die Monster kommen. Er ging
nun nahe neben Benjamin, um ihm mehr Sicherheit zu geben. Der Blick zu
ihm zeigte seine Angst, er sagte nichts, aber es war nicht zu übersehen. Der
Nebel wurde dichter, sie kamen näher zum Pass, sie konnten noch knapp die
Felswände sehen, die sich als etwas dunklere Silhouetten abzeichneten. Dann
verschwanden auch diese. Ein eigenartiger Lärm, der wirklich angsteinflössend war, kam auf und wurde zunehmend stärker. Dunkle Konturen fingen
sich an im Nebel zu bilden. Benjamin suchte Gummimann's Hand, er zitterte
am ganzen Körper. Die Konturen wurden zu Gestalten. Sie kamen näher und
Gummimann konnte sie erkennen. Sie waren bewaffnet, doch die Monster,
die die Waffen trugen, kannte er. Da war Hannibal Lecter aus dem Schweigen der Lämmer, Voldemort aus Harry Potter, der Terminator war da,
Frankenstein, Darth Vader aus dem Krieg der Sterne und noch mehr Bösewichte aus Filmen, die er gesehen hatte. Gummimann wusste nicht, sollte er
lachen, oder musste er sich vor diesen Wesen fürchten. Benjamin konnte
unmöglich vor diesen Monstern Angst haben, er kannte sie nicht.
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»Was siehst du?«, fragte Gummimann Benjamin leise.
»Da kommt Valerie und seine Kumpane, sie sind bewaffnet, sie
werden uns nächstens angreifen, komm Gummimann lass uns umkehren.
Valerie ist böse, er wird seine Kumpane auf uns hetzen, gehen wir wieder
nach Hause.«
»Benjamin, schliess deine Augen, ich werde dich führen. Valerie wird
dich nicht angreifen, wenn du ihn nicht mehr siehst. Ich kann gegen ihn
kämpfen, wenn es nötig sein würde.«
Gummimann wusste, seine Begründung für das Augenschliessen war
nur Fantasie, doch Benjamin wusste das nicht. Sie mussten weiter, mussten
an den Monstern vorbei, ob sie wirklich nicht angreifen würden, wusste er
nicht, er konnte nur hoffen. Seine Gestalten gibt es nicht, die kannte er nur
aus dem Kino, wirkliche Bösewichte, die ihm Angst machen würden, kannte
er keine. Es waren Bilder aus seinem Kopf. Und sogar zum Teil falsch, der
Terminator war kein wirklicher Bösewicht. Frankenstein stand nun mit
einem Schwert direkt vor ihm, bereit zuzuschlagen.
Er spürte die zitternde Hand von Benjamin in seiner, er merkte, dass
der Junge nächstens zusammenklappen würde, wenn das Augenschliessen
nichts half. Doch es zeigte Wirkung, Benjamin begann ruhiger zu atmen, sein
Händedruck entkrampfte sich.
Die Filmfiguren kamen immer näher, ihre Gesichter waren jetzt verzerrte Fratzen, sie schrien und richteten ihre Waffen auf Gummimann und
Benjamin. Aber Benjamin blieb ruhig, noch immer hatte er seine Augen
geschlossen. Der Terminator zielte mit der geladenen Armbrust auf sie.
Gummimann glaubte, dass ihre Reise hier enden würde, er hatte Angst, nur
Benjamin's Hand, die jetzt vollkommen entspannt war, beruhigte ihn etwas.
Plötzlich hörte das Schreien auf, und der Terminator sagte auf Englisch, »I'll
be back«, drehte sich um und tauchte in den Nebel. Gummimann glaubte
sogar ein Lächeln gesehen zu haben. Auch Frankenstein liess sein Schwert
sinken, schüttelte den Kopf und folgte ihm. Dann kamen die anderen Gestalten, ihre Gesichter waren plötzlich freundlich, fast liebenswürdig. Nacheinander sagte sie etwas zu ihm, was er aber nicht verstand und verschwanden. Als alle gegangen waren, lichtete sich der Nebel und sie standen mit
ihren Pferden am Ende des Passes.
»Du kannst die Augen wieder aufmachen.«
Gummimann's Herz schlug noch immer wild, und seine Stimme zit-
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terte leicht, die Angst steckte ihm noch in seinen Knochen. Er versuchte es so
gut es ging zu verbergen, Benjamin sollte es nicht merken.
»Wo sind Valerie und seine Kumpane hin?« Er schaute in alle Richtungen. »Du hattest recht, sobald ich die Augen geschlossen hatte, verschwanden der Lärm und meine Angst. Man merkt, du hast viel Erfahrung,
du weisst Bescheid.«
»Valerie ist wieder gegangen, jetzt können wir weiter, der Pass ist
frei.« Er hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen, eigentlich sollte er zu
seiner Angst und seiner Fantasie stehen, doch diesmal war schwindeln vielleicht besser.
Vom Ende des Passes sahen sie ins Tal, das heisst sie versuchten es,
aber es war so hell, dass ihre Augen lange brauchten, um sich daran zu
gewöhnen. Auch war es warm geworden. Sie zogen ihre Mäntel und die
Handschuhe aus und versorgten sie wieder auf den Pferden. Denen schien die
Wärme und die Helligkeit nichts auszumachen, sie verhielten sich ganz ruhig
und warteten aufs Weiterreiten. Als ihre Augen soweit die Helligkeit ertrugen, dass sie ins Tal blicken konnten, staunten sie nicht schlecht. Ein grosser,
gläserner Wald zog sich durch ein langes, aber nicht sehr breites Tal. Sie
konnten in beiden Richtungen kein Ende erkennen. Die Bäume dort sahen
eigentlich sie nicht wie Bäume aus, sie glichen eher kerzenähnlichen Stalagmiten, manche trugen einen Hut wie Pilze, und sie leuchteten. Pflanzen
gab es keine, dafür war der Boden übersät mit leuchtenden Glassplittern. Ob
es wirklich Glas war, wussten sie nicht. Ein Duft von Räucherstäbchen stieg
ihnen in die Nase. Gummimann erinnerte das an das Haus in den Felsen, er
wartete nur noch auf die eigenartigen Klänge, die Ariana und er dort gehört
hatten. Es sah hier aus, wie ein riesiger Ibiskus.
»Das ist also das Tal des Lichtes«, Benjamin sah mit Ehrfurcht hinunter, »so weit sind wir nie gekommen. Ob unsere Armbänder das ermöglicht
haben?«
»Ich glaube schon, ohne hätte uns der Terminator vielleicht erschossen.«
»Wer ist dieser Terminator?«
»Nein, ich meinte natürlich Valerie und seine Kumpane.«
Gummimann merkte den Fehler, doch Benjamin liess es dabei bewenden. Bevor sie auf die Pferde stiegen, prüfte Gummimann, ob der gläserne Boden glatt war, doch obwohl alles wie Glas aussah, war er weich wie

149

lockere Erde. Sie stiegen auf und ritten hinunter zum Tal. Je näher sie zum
Talboden kamen, umso höher wurden die Glasbäume. Sie hatten sich gut an
die Helligkeit gewöhnt, die Klänge die Gummimann vermisste, hatten auch
eingesetzt. Unten angekommen mussten sie sich entscheiden in welche
Richtung sie weiterreiten wollten. Bald merkten sie, dass der einzige Weg,
den sie nehmen konnten nur die Richtung nach links zuliess. Sie ritten
langsam und staunten ab der Pracht der gläsernen Bäume, alles schien
kostbar und einmalig zu sein.
»Es ist hier wie im Zauberland. Als wir noch klein waren, erzählten
unsere Eltern Geschichten davon. Natürlich waren die nicht wahr, aber es
war schön seine Gedanken darin wandern zu lassen.« Für einen Moment hielt
Benjamin seine Hand hinter das rechte Ohr, »hörst du auch die Stimmen?«
Gummimann verneinte, begann sich aber darauf zu konzentrieren.
Jetzt vernahm er es auch, es war wie ein feines Säuseln im Wind. Ein leises
Flüstern verschiedener Stimmen schwirrten durch die Luft. Zu verstehen
waren sie nicht.
»Ja, jetzt höre ich es auch«, Gummimann blickte zu den gläsernen
Bäumen, »ob das die Bäume sind, die zu uns sprechen? Vielleicht ist es nur in
unserem Kopf?«
Beide versuchten jetzt die Stimmen zu verstehen, aber es waren zu
viele und sie wurden immer lauter und die schönen Klänge immer leiser.
Die Pferde schienen sie nicht zu hören, sie blieben komplett ruhig. Bei
solchen, jetzt lauten Geräuschen, die ihnen unbekannt waren, wären sie sonst
nervös und unruhig geworden, für sie schien sich das Tal anders darzustellen.
Die Helligkeit nahm zu, zumindest das Empfinden dafür. Die einzelnen Glasbäume waren in dem hellen Weiss immer schlechter zu erkennen.
Dann war alles nur noch hell und weiss. Die Stimmen waren jetzt so laut,
dass sie sich nicht mehr unterhalten konnten. Was Gummimann erstaunte,
war dass er Benjamin normal sehen konnte, auch die lauten Stimmen
schmerzten ihn nicht. Dann plötzlich wurde es still, keine Geräusche, keine
Klänge. Benjamin führte sein Pferd so nahe wie möglich zu Gummimann's.
Er schaute ihn ängstlich an, seine Augen fragten ohne Worte, was jetzt
kommen würde. Gummimann zuckte die Schultern.
»Ich weiss, Ariana schickt euch, die Jungen aus Wolf’s Ländereien
wieder zurückzuholen«, eine laute, tiefe Stimme sprach zu ihnen. Sie erklang
von überall, »es wird nicht einfach werden.« Die Stimme begann zu lachen,
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»ich werde euch helfen, aber auch mit euch spielen.« Sie lachte lauter. Das
Lachen war kein lustiges Lachen, mehr ein Verhöhnen, mehr eine Drohung.
Gummimann lief es kalt den Rücken herunter, aber irgendwie kam
ihm das Lachen bekannt vor. Er blickte zu Benjamin und sah seine Angst.
»Jeder steigt nun ab und steht auf die Seite seines Pferdes,« dröhnte
die Stimme und begann wieder zu lachen.
Gummimann überlegte sich, was so lustig war, dass die Stimme sich
amüsieren konnte. Warum nur machte sie ihnen Angst? Was wollte sie damit
erreichen?
Er stieg ab und sah, wie auch Benjamin das tat. Dann stellten sie sich
auf die Seite neben ihre Pferde. Im Moment, in welchem Gummimann den
Boden berührte verschwanden Benjamin und die Pferde. Um ihn herum war
es jetzt nur noch weiss, der Boden, der Himmel die Wände, alles war weiss.
Vorher war schon alles weiss, aber da waren noch Benjamin und die Pferde,
jetzt wo die auch verschwunden waren, gab es nichts mehr, woran er sich
orientieren konnte.
Wieder hörte er das laute Lachen, es erinnerte ihn an die Geisterbahn,
die er als Kind an der Herbstmesse heiss geliebt und oft mit seinem Vater
besucht hatte, nur dass es dort dunkel war. Er erwartete irgendwie auch hier
plötzlich von einem Geist erschreckt zu werden. Aber das war nicht die
einzige Erinnerung. Auch war ihm das Lachen aus der Schweiz bekannt. Dort
war es ein bisschen sanfter, angenehmer und er hörte es immer wann er eine
Suche erledigt hatte, bei der Klinik, im Bootshaus, beim Turm und auch hier,
im Haus in den Felsen. Er hörte es jeweils nur kurz, aber es war ziemlich
genau dieses Lachen.
In der Ferne schwebte plötzlich ein Stab. Wie er aussah konnte
Gummimann aus dieser Entfernung nicht genau erkennen. Er hing irgendwie
ruhig in der Luft. Immerhin gab ihm das eine Orientierungshilfe. Er schritt
darauf zu, aber sich zu bewegen war schwierig. Er hatte das Gefühl wie
gegen den Widerstand von Wasser anzukämpfen, nur stärker. Da kamen ihm
die Erlebnisse im Felsenhaus in den Sinn, dort gab es einen ähnlichen Effekt,
und den konnte er mit gross oder klein machen überwinden. Er machte sich
langsam kleiner und hoffte der Effekt würde nachlassen, aber er änderte sich
nicht. Dann versuchte er es mit grösser werden, aber es blieb so zähflüssig.
Lautes Lachen liess ihn erschrecken, es war unangenehm laut.
»So einfach geht es nicht, du wirst doch noch soviel Kraft haben, um
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vorwärts zu kommen«, sagte die Stimme und lachte wieder los. »Nichts wird
es dir einfacher machen. Benütze deine Kraft!«
Wieder ging das Lachen los und es ging Gummimann durch Mark und
Bein. Er kam sich vor wie in der Strömung eines wilden Baches, dessen
Wasser ihm bis unter den Bauchnabel reichte. Schleppend zwang er sich
vorwärtszukommen, immer wieder erschallte dabei das unheimliche Lachen.
Dem Stab aber schien er sich nicht zu nähern. Vor ihm erschien am Boden
aus dem Nichts ein Quadrat, eingeteilt in neun gleich grosse Felder.
»Was ist das, ein Test?«, Gummimann fragte das laut, er hoffte sein
Gegenüber würde sich melden, und erstaunlicherweise tat er das auch.
»Ein Test? Nein, ein Spiel. Du kennst es.« Und wieder das Lachen.
Auf dem ersten Feld manifestierte sich ein Kreis in einem hellen grau.
Gummimann kannte das Spiel, das hatte er früher zusammen mit seiner
Schwester oft im Zug gespielt, um die Langeweile zu überbrücken. Er hatte
meistens gewonnen. Mit dem Fuss tippte er auf das neunte Feld, und ein
Kreuz bildete sich. Auf dem siebten Feld entstand wieder ein Kreis und
Gummimann setzte ein Kreuz auf Feld vier. Ein Kreis auf Feld sechs, dann
ein Kreuz auf Feld drei und das Spiel war unentschieden, es begann von
vorne. Auch das zweite Spiel und das dritte, sowie das vierte, fünfte und
sechste endeten ohne Sieger.
Wieder ertönte das Lachen.
»Niemand hat gewonnen«, dröhnte die Stimme und beendete das
Gespräch mit seinem bekannten Lachen.
Die Felder verschwanden und Gummimann wusste, er musste weiter
zum Stab. Das Waten durch die zähe Brühe erschöpfte ihn, es war äusserst
anstrengend. Er sah sein Ziel, den Stab vor sich, aber er schien noch meilenweit entfernt zu sein. Immer öfter musste er eine Pause einlegen um
richtig durchatmen zu können. Wieder war er am Ausruhen, als vor ihm eine
Linie entstand. Zuerst wusste er nicht, was das sein sollte, doch da entdeckte
er dahinter einen dunkleren Teil. Am Anfang unscharf im Nebel, dann immer
schärfer bildete sich daraus ein Fluss, aber weit in der Tiefe. Es wurde ihm
schwindlig, seine Höhenangst. Er blieb stehen und versuchte in die Ferne zu
schauen. Dort sah er eine weitere Linie, welche die Kante des gegenüberliegenden Wegabschnitts bildete. Da war eine Schlucht, tief, nicht sehr breit.
Die Wände waren nur schwach sichtbar, aber sie waren da. Sie waren ähnlich
des Abgrundes in Amerika in einem früheren Abenteuer, den er mit Oliver
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überqueren musste. Er versuchte ein paar Schritte zurückzumachen, aber er
stiess an eine unsichtbare Wand. Der Rückweg war ihm versperrt. Für einen
Augenblick schloss er die Augen und atmete tief ein, um sich etwas zu
entspannen. Wenn der Typ, oder was immer es war, seine Gedanken genommen hatte, dann wollte er ziemlich sicher, dass er sich durch gross
machen auf die gegenüberliegende Seite fallen liesse, um sich dort durch
klein machen hinüber zu ziehen, so wie damals im Wald. Er öffnete die
Augen und versuchte so wenig wie möglich in die Tiefe zu blicken. Weit
unten hörte er das Rauschen des Flusses. Langsam machte er sich grösser, bis
er glaubte etwas grösser als die Breite der Schlucht zu sein. Als er die Distanz
mit seiner Grösse verglich, merkte er, dass auch die Schlucht sich verbreitet
hatte. Das Verhältnis von seiner Grösse zum Abstand war noch gleich. Dann
machte er sich kleiner, der Abstand schrumpfte. Als er sich ganz klein gemacht hatte, war die Schlucht ein schmaler Streifen, aber für ihn zu breit.
Was er auch versuchte, welche Grösse er auch wählte, das Verhältnis änderte
sich nicht. Er war verzweifelt, wie sollte er auf die andere Seite kommen?
Plötzlich wieder das Lachen, es schien ihn zu verspotten. Wut kam in ihm
hoch, was sollte das alles? Nächstens würden Monster auftauchen und ihn in
den Abgrund stossen. Er schüttelte den Kopf, musste ab seinen eigenen
Gedanken schmunzeln, und das beruhigte ihn etwas. Doch das Wort Monster
löste bei ihm eine andere Erinnerung aus. Einst erzählte er, wie er sich vor
einem Monster retten konnte. Er stand an einem Abgrund, es ging zweihundert Meter in die Tiefe und es gab keinen Weg weiter, keinen sichtbaren
Weg, aber einen unsichtbaren. Vorsichtig ging er an den Rand des Abgrunds,
mit der Fussspitze tippte er ins Leere der Schlucht und spürte ein Hindernis,
es musste der Weg sein. Er setzte seinen Fuss ganz auf und machte einen
Schritt, bis er über der Schlucht stand. Unter sich sah er den Fluss, dann hörte
er wieder das Lachen. Ohne Probleme konnte er auf die andere Seite gehen.
Immer noch sah er den Stab in der Ferne, es schien aber, als ob er sich
von ihm fort bewegte. Er wusste nicht, ist es der Stab, der sich entfernte oder
ging er, trotz aller Anstrengung rückwärts? Das Waten durch den unsichtbaren Fluss ermüdete ihn. Er hatte auch das Gefühl, es ginge bergauf. Jeder
Schritt wurde zur Qual, so ungefähr müssen es die Bergsteiger auf den letzten
Meter zum Gipfel des Himalajas erleben. Er versuchte sich etwas grösser zu
machen, damit er mit jedem Schritt grössere Distanzen zurücklegen konnte,
aber es wurde noch anstrengender. Er machte sich etwas kleiner und der
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Widerstand nahm ab. Bei den ersten Versuchen am Anfang erzielte die
Änderung seiner Grösse keinen Unterschied, aber jetzt war das plötzlich eine
Hilfe. Er kam besser voran. Bald merkte er, dass er die richtige Grösse, nicht
zu klein und nicht zu gross, wählen musste, um überhaupt weiterzukommen.
Es war ähnlich wie im Haus in den Felsen. Zum ersten Mal wurde der Stab
grösser, er kam ihm näher. Er selbst musste seine Grösse immer mehr verringern, damit er weitergehen konnte. Es ging bergauf, aber es war nicht
mehr anstrengend und er kam gut voran.
Plötzlich wieder das Lachen, er hatte gewusst, dass es kommen
würde. Er hatte richtig darauf gewartet. Nach etwa zehn Minuten stand er vor
seinem Ziel. Er war nun so klein, wie er sich nur machen konnte. Der Stab
schien in der Luft zu schweben, er war etwa so gross wie sein Unterarm und
so dick wie drei Finger, gläsern, vielleicht auch Kristall, ähnlich dem Ibiskus.
Viele leicht erhobene Verzierungen von Tieren, die Gummimann noch nie
gesehen hatte, gaben ihm ein spezielles Aussehen. Ehrfürchtig nahm er ihn in
die Hand. Der Stab wirkte filigran und zerbrechlich. Doch, der oberste Teil
schien zu fehlen, man konnte deutlich erkennen, dass hier noch ein Kopfstück hinkommen musste.
»Gut gespielt Gummimann, deine Fähigkeiten sind beeindruckend.«
Die Stimme sagte das beinahe sanft, bewundernd. Sogar das anschliessende
Lachen wirkte freundlich und angenehm.
Gummimann spürte, wie er langsam grösser wurde. Im hellen Weiss
der Umgebung erschienen dunklere Stellen, dann konnte er schwach etwas
Undefinierbares erkennen. Bald verschwand das Weiss ganz. Er war wieder
normal gross. Dann sah Gummimann die Glasbäume, seinen Schimmel und
Benjamin, der neben seinem Pferd stand. In der Hand hielt Gummimann den
gläsernen Stab.
»Warum müssen wir hier warten?«, fragte Benjamin, der Gummimann's Abwesenheit offenbar gar nicht bemerkt hatte. »Es ist zum Glück
nicht mehr so weiss, ich sehe die Glasbäume wieder. Und was war das für
eine Stimme?«
»Das war der Herr des Tal des Lichtes, der zu uns sprach. Ich musste
noch kurz den Stab holen, damit wir weiterreiten können.« Gummimann
zeigte ihn Benjamin.
»Wann hast du was geholt? Wir sind doch gerade eben angekommen«, er staunte nicht schlecht, als er den Stab sah, »aber, für was soll der gut
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sein, ist es das, wofür wir hierher gekommen sind?«
»Ja, ich glaube deswegen sind wir hierher gekommen. Aber wofür wir
ihn brauchen, das weiss ich noch nicht, vielleicht aber erfahren wir das
noch.«
Die Stimme begann wieder zu lachen und sagte dann: »Jetzt habt ihr
den Talamäus, 1 den kristallenen Stab. Einen Teil davon, das Kopfteil, trägt
Wolf bei sich. Das braucht ihr noch.« Die Stimme sprach langsam, in einer
tiefen Tonlage, wie man sie oft im Kino hört. »Am Ende des Tales seit ihr in
seinem Land. Der Talamäus hilft euch, aber seid vorsichtig, lasst euch auf
niemanden ein, nicht einmal auf den eigenen Bruder. Ist der Talamäus wieder
aus einem Stück und im Besitz von Wolf, dann sind die Jungen frei.«
Dann begann wieder das Lachen, es klang aber freundlich.
»Ich habe mich köstlich amüsiert.«
Das waren die letzten Worte, nochmals hörten sie das Lachen, das
immer wie leiser wurde. Die seltsamen Klänge setzten wieder ein und es roch
nach Räucherstäbchen. Sie stiegen auf ihre Pferde und Gummimann versorgte den Stab in der Innentasche seiner Jacke. Sie folgten dem Weg durch
den gläsernen Wald und Gummimann erzählte Benjamin von seinen Erlebnissen.

Seit Stunden waren sie nun unterwegs, der gläserne Wald schien kein
Ende zu nehmen. Beide waren müde, mehrmals machten sie Rast und verpflegten sich. Jedes Mal wenn sie hielten, um zu essen, sprudelte Wasser aus
gläsernen Blumen, zumindest sah es so aus. Die Pferde schienen zu grasen,
sie selbst konnten kein Gras sehen. Die Helligkeit veränderte sich nicht, das
Leuchten der Bäume begleitete sie weiter auf ihrem Weg.
»Das Gebiet von Wolf ist doch genau auf der anderen Seite von unseren Ländereien, ist der Weg darum so weit?«, fragte Benjamin.
»Ich weiss es nicht, eigentlich gibt es gar keine Verbindung zu Wolf's
Gebiet, aber hier scheint alles möglich zu sein. Ich wundere mich schon lange
nicht mehr über solche Sachen. Wir wissen nicht, wer mit uns hier im Tal
1 Sprich Talamä-us, nicht Talameus!
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gesprochen hat, wir wissen nicht warum es überhaupt ein solches Tal gibt,
wir wissen nicht was der Stab bewirkt. Wir wissen nichts, ausser dass Wolf
das Kopfstück des Talamäus hat, und wir die beiden zusammenbringen und
ihm den Talamäus sogar überlassen müssen. Besser ist, wir machen uns nicht
zu viele Gedanken darüber. Eine Antwort werden wir im Moment nicht
finden.«
Der Weg ging nun leicht abwärts. Die Glasbäume wurden kleiner und
in den Räucherstäbchenduft mischte sich der Duft von frischem Gras.
Gummimann und Benjamin schauten sich erstaunt an, die Umgebung änderte
sich. Singenden Vögel waren zu hören und bald verschwanden die eigenartigen Klänge ganz. Dunkle Konturen erschienen in der Ferne und wurden, je
näher sie zu ihnen kamen, immer deutlicher. Bald konnten sie einen Waldrand mit einer einfachen Hütte davor erkennen. Eine dunkle Stelle auf dem
Weg zeigte das Ende des Glaswaldes oder der Anfang von Wolf's Ländereien. Davor blieben sie stehen und sahen sich um. Sie spürten eine seltsame
Mischung aus Angst und Neugier.
»Wo sind wir jetzt, sind wir hier schon bei Wolf?« Benjamin blickte
erstaunt auf die neue Umgebung. Der leichte Wind, der jetzt aufgekommen
war, blies ihm die langen Haare ins Gesicht und er musste sie immer wieder
auf die Seite wischen.
»Wenn ich das wüsste«, Gummimann sah ihn an, »aber der Herr des
Lichtes sagte: Am Ende des Weges werdet ihr dort sein. Und das sind wir
jetzt vermutlich.«
»Und was geschieht, wenn wir die Grenze hier überschreiten?«
Gummimann zuckte die Schultern. »Wir werden es feststellen, wenn
wir auf der anderen Seite sind.«
Benjamin lachte: »Also, reiten wir auf die andere Seite.«
Es waren nur ein paar Meter, alles blieb gleich, bis auf den Glaswald,
der war plötzlich verschwunden und hatte einem Weg Platz gemacht. Einen
Rückweg durch das Tal des Lichtes gab es nicht mehr. Es wurde auch langsam dunkler, es schien Abend zu werden.
»Jetzt wissen wir es«, sagte Gummimann, »das Tal des Lichtes ist
verschwunden.«
Dunkle Wolken kamen auf und tauchten die Gegend in eine unheimliche Stimmung. Noch regnete es nicht, aber sehr lange würden sie darauf
nicht warten müssen. Gummimann blickte zum Himmel und zeigte dann zur
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Hütte. Damit sie diese vor dem Unwetter erreichen konnten, trieben sie die
Pferde an. Der Weg war schlecht, tiefe Furchen von schweren Karren und die
Hufe der Zugtiere, hatten ihre Spuren hinterlassen. Damit sie schneller
vorwärts kamen, ritten sie durch das Gras am Wegrand. Nach ein paar Minuten hatten sie die Hütte erreicht. Noch während sie abstiegen, begann es zu
tröpfeln. Zuerst noch zaghaft mit schweren Tropfen, dann setzte das Gewitter
ein. In letzter Sekunde konnten sie sich mit den Pferden ins Innere der Hütte
retten. Es machte allerdings keinen grossen Unterschied ob drinnen oder
draussen, das Dach war durchlöchert, an einigen Stellen fehlte es ganz. Ein
Teil der Hütte war mit Stroh gefüllt, dort war das Dach besser, fast dicht. Den
Pferden schien der Regen nichts auszumachen, sie stellten sich sogar unter
die undichtesten Stellen. Das Gewitter wurde stärker. Blitz und Donner
kamen nun in schneller Reihenfolge und liessen den Boden erzittern. Es war
so dunkel geworden, dass man hätte meinen können, es sei mitten in der
Nacht. Der Regen schüttete jetzt wie aus Kübeln gegossen, das laute Prasseln
auf dem Dach machte ein Gespräch fast unmöglich. Aber so schnell wie es
gekommen war, so schnell hörte das Gewitter auch wieder auf. Die Wolken
verzogen sich und es wurde heller. Ganz hell wurde es nicht mehr, es war
Abend und es wurde langsam Nacht.
»Puh, war das ein heftiges Gewitter, aber zum Glück nur kurz«, sagte
Benjamin.
Er schob seine Haare nach hinten und schaute durch das defekte Dach
in den Himmel, dann lehnte er sich im Stroh zurück und machte es sich
bequem. Er zog seine Wollmütze zum ersten Mal, seit sie sich im Dorf
getroffen hatten, aus, und legte sie an eine trockene Stelle zu Gummimann's
Mütze.
»Ja, das war es. Ich hoffe es war eine einmalige Sache.«
Gummimann stand auf, sattelte die Pferde ab, holte Wasser aus einem
Fass vor der Hütte und fütterte sie. Dann setzte er sich wieder zu Benjamin,
der Schinken und Brot aus den Taschen bereit gelegt hatte.
»Alles ist eigenartig hier«, meinte der Junge, während er herzhaft in
das Brot biss, »das Tal des Lichtes, der gläserne Wald und jetzt der Talamäus.
Was macht der? Wie wird er sich gegen Wolf verhalten? Wird er ihn, wenn
wir das Kopfstück haben, vertreiben oder lässt er ihn sterben? Wer wird dann
das Land übernehmen? Vielleicht können wir dann mit meinem Bruder
einfach nach Hause marschieren. So viele Fragen.«
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»Ja, so viele Fragen und keine Antworten, noch nicht. Aber denke
daran, auch der Ibiskus ist rätselhaft. Er hat so vieles verändert und niemand
weiss, ob der Herr des Lichtes dahinter steckt, und wer das überhaupt ist.«
»Ja, du hast recht Gummimann, auch der Ibiskus ist rätselhaft.«

Als sich die Sonne am Morgen wieder zeigte, packten sie zusammen,
sattelten die Pferde und ritten weiter. Wohin sie der Weg bringen würde,
wussten sie nicht. Sie konnten nur hoffen in ein Dorf zu kommen, wo man
ihnen sagen konnte, wie man Wolf finden würde.
Zuerst ging es lange durch den Wald. Das Reiten war schwierig, da
der Weg wirklich schlecht war. Immer wieder mussten sie Stellen umgehen,
weil ein normales Vorwärtskommen sehr schwierig bis unmöglich war. Sie
versuchten im Wald zu reiten, mussten es aber bald aufgeben, da Dornbüsche, Brennesseln, mindestens glichen sie diesen, und herumliegendes Holz,
ein Durchkommen beinahe verunmöglichten. Es war sehr anstrengend, nicht
nur für die Pferde, sondern auch für sie. Als der Wald endlich endete, hofften
sie, es würde besser werden, aber das blieb eine Hoffnung. Der unebene,
schlammige Weg pflügte sich jetzt durch steinige Hügel, die links und rechts
eine Art Mauer bildeten. Er wurde steiler und sie mussten absteigen und zu
Fuss weitermarschieren. Reiten war für die Tiere zu gefährlich geworden, sie
hätten sich ein Bein brechen können. Als dann wieder ein Gewitter einsetzte,
war ihre Stimmung an einem Tiefpunkt. Sie trugen zwar ihre warmen Mäntel, wurden aber trotzdem nass. Die Landschaft veränderte sich. Es hatte jetzt
nur noch wenige Bäume, der Boden schien nicht sehr lebensfreundlich zu
sein. Das Wetter beruhigte sich wieder, der Weg wurde flacher und etwas
besser und sie konnten weiterreiten. Die Steinhügel wichen Feldern. Auf
manchen waren Kartoffeln und Mais angepflanzt worden. Der Mais aber war
noch klein, trotzdem hatte es an vielen Pflanzen schon Kolben. Gummimann
zweifelte, dass es junger Mais war. Er glaubte eher, der Boden war zu
schlecht, um grosse Halme hervorzubringen. Nach geraumer Zeit erreichten
sie eine Anhöhe, hinter ihnen der Blick über die Wälder, vor ihnen der Weg,
der links zwischen einem Hügel mit kleinen, verkrüppelten Büschen und
einem steilen, steinigen Berghang, verschwand. Ein eigenartiger Gestank
wurde vom Wind, der vom Hügel herkam, zu ihnen getragen. Er war unan-
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genehm, beissend, ähnlich einer schlechten, öffentlichen Toilette, nur noch
intensiver.
»Das stinkt hier wie in einer Schweinemästerei, ob hier Schweine
gehalten werden?«
Benjamin schaute Gummimann mit grossen fragenden Augen an. Er
hatte keine Ahnung, was er mit Schweinemästerei meinte, fragte aber nicht
danach.
»Die haben sicher Schweine«, meinte Benjamin nach einer Weile.
»Wir haben auch welche, aber bei uns stinken die nie so.«
Als sie zum Hügel kamen, erblickten sie ein Dorf mit einer einzigen
Strasse, die steil in die Höhe stieg. Eine ekelhaft stinkende Brühe floss in der
Strassenmitte den Berg hinunter. Sie brachte den durchdringenden Gestank.
Auf beiden Seiten der Strasse standen kleine, eng aneinander gebaute, dunkle
Steinhäuser mit spitzen Schindeldächern. Sie waren in einem jämmerlichen
Zustand. Die Dächer waren nur behelfsmässig repariert worden. Viele der
Hausmauern hatten handbreite Risse und waren nahe am Einstürzen. Die
Fenster waren meist nur noch Löcher, die mit Brettern notdürftig abgedeckt
wurden. Es gab Häuser mit zwei Stockwerken, wobei der zweite Stock nicht
sehr vertrauenswürdig aussah. Auf der Strasse liefen magere Schweine
herum, die in der Brühe nach Essbarem suchten und es gab auch ein paar
dreckige, im Morast pickende Hühner. Einige ausgezehrte Hunde hatten
ihren Schwanz eingezogen und flüchteten, als sie Gummimann und Benjamin auf ihren Pferden sahen. Irgendwo weinte ein Kind, aber es war niemand
zu sehen. Sogar das Wetter schien sich der trostlosen Siedlung anzupassen.
Es wurde wieder dunkel. Wolken schoben sich über den Himmel, und das
nächste Gewitter wartete nur darauf loszulegen. Die ersten Regentropfen
trafen ihre Köpfe. Langsam ritten sie weiter die steile Strasse hinauf. Gummimann glaubte hinter den Brettern bei den Fenstern Gesichter zu erkennen.
Möglicherweise war es aber nur Einbildung. Der Regen begann, doch so
richtig regnete es nicht, ein paar Sekunden etwas stärker, dann war es schon
wieder vorbei. Sie hörten Geräusche und Schritte hinter sich. Als sie nach
hinten blickten, sahen sie zwanzig oder mehr Gestalten, die auf sie zukamen.
Nun gingen auch vor ihnen die Türen der Häuser auf und Frauen und Männer
traten ins Freie, viele hatten Holzstöcke in der Hand.
»Was haben die vor?« Benjamin schaute Gummimann angsterfüllt an.
»Also Baseball spielen wollen die nicht!«

159

»Was wollen die nicht?«, fragte Benjamin ängstlich.
»Wir müssen ruhig bleiben.« Gummimann merkte, seine Bemerkung
war blöd. Er versuchte Benjamin zu beruhigen, was ihm aber nur schlecht
gelang, da auch er es unheimlich fand.
Einige Kinder blieben bei den Türen stehen und beobachteten das
Geschehen. Die Menschen, die kamen, schienen sehr arm zu sein. Ihre Gesichter waren schmutzig, ihre Kleider verdreckt, abgenützt und durchlöchert
und nur notdürftig genäht. Die Haare hingen ihnen strähnig bis über die
Schultern. Sie wurden sicher nie oder selten gewaschen. Sie grinsten verzerrt
und man sah ihre schwarzen, faulen Zähne, falls noch welche vorhanden
waren. Die Frauen trugen lange, schmutzige Röcke, so konnte man sie von
den Männern unterscheiden. Komischerweise hatten die Männer kaum Bart,
nur vereinzelte Stoppeln. Die meisten trugen Wollmützen, ähnlich der von
Benjamin. Gummimann hatte Angst und war schockiert. Die Menschen hier
erinnerten ihn an Zombies, doch er wusste, dass sowas nur Fantasie war und
in Gruselgeschichten vorkam. Er blickte zu Benjamin. Dieser zitterte, war
nahe am Aufgeben und er konnte ihm nicht beistehen. Die Leute umkreisten
die beiden Pferde und schwangen ihre Stöcke in der Luft und schrien etwas,
was weder Benjamin noch Gummimann verstanden. Einer der Männer stellte
sich vor ihnen auf.
»Steigt von den Pferden, aber schnell, und gebt mir eure Mäntel!«, er
schrie es abgehackt, in einer sehr schwer verständlichen Sprechweise. »Absteigen!, habe ich gesagt, aber schnell!«
Gummimann und Benjamin stiegen von ihren Pferden und gaben ihnen die Mäntel, die Mützen wollten sie nicht. Die wütende Menge lachte und
begannen die beiden zu beschimpfen, fassten sie aber nicht an. Gummimann
hoffte, dies sei der Einfluss des Talamäus, aber so richtig vertraute er ihm
noch immer nicht. Kaum standen die beiden am Boden, machten sich die
schrecklichen Gestalten über die Taschen der Pferde her und stürzten sich auf
den essbaren Inhalt. Sie begannen darum zu kämpfen. Sie schrien sich an und
rissen einander Brot und Fleisch aus den Händen. Einige drängten sich
wieder zu Gummimann und Benjamin, und forderten mehr. Benjamin hielt
sich an Gummimann fest, er schlotterte. Gummimann ging es nicht viel
besser, aber er versuchte äusserlich ruhig zu bleiben. Die stockschwingenden, schreienden Kreaturen kamen wieder näher. Die Pferde hatten sie abgeführt, wohin sie sie brachten, konnte Gummimann in dem Durcheinander
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nicht ausmachen. Einer schrie sie an, sie verstanden ihn aber nicht. Gummimann wollte ihnen erklären, was sie vorhatten, warum sie gekommen
waren und, dass sie zu Wolf wollten, aber sie verstanden ihn nicht, oder sie
wollten ihn nicht verstehen.
»Aufhören, zurück in eure Häuser!«, rief eine Stimme aus den Hintergrund und brachte die aufgebrachte Menge zum Stoppen. Sie fluchten
zwar, hörten aber zu drohen auf und zogen schimpfend davon.
Ein eher kleiner Mann kam auf sie zu. Er war sauber und einfach gekleidet mit dunklen Arbeiterhosen und einem Wollpullover. Das runzlige
Gesicht zeigte, dass er nicht mehr der Jüngste war. Seine Haare, sofern er
welche hatte, waren unter einem Hut versteckt, der nicht in diese Ländereien
passte. Er passte auch nicht zu dieser Zeit. Er war modern und sehr vornehm,
ein Borsalino Hut.
»Da hattet ihr viel Glück, dass ihr noch am Leben seid, meistens geht
es sehr schnell, dann ist es vorbei. Das wundert mich. Kommt mit zu mir.«
»Was ist mit unseren Pferden?« fragte Benjamin.
Aber der Mann winkte ab: »Vergesst sie, ihr müsst ohne Pferde weiter.«
Benjamin war schockiert von der Antwort. Er liebte sein Pferd, er
hatte viel mit ihm erlebt. Aber er wusste, es hatte keinen Sinn sich zu wehren.
Er konnte schon froh sein, überhaupt noch am Leben zu sein. Es schlug ihm
auf den Magen, nur mit Mühe gelang es ihm, das Ausspucken des Essens zu
verhindern. Schuld waren nicht nur der Verlust seines Pferdes, sondern die
schreckliche Angst und natürlich der furchtbare Gestank.
Ziemlich schnell stapfte der Mann die Strasse hinauf und ging auf
eines der letzten Häuser zu. Gummimann und Benjamin folgten ihm. Das
Haus war gut erhalten. Es war alleinstehend, nicht sehr gross, aus dunklem
Stein und hatte zwei Stockwerke. Der untere Stock hatte nur eine Tür, sowie
zwei schmale Schlitze zur Belüftung. Die Fensterreihen im zweiten Stock
wiesen auf den Wohnteil hin. Die Fenster waren, ähnlich der in Benjamin's
Dorf, Sprossenfenster mit kleinen Scheiben, und alle unbeschädigt. Das Dach
aus Schindeln war in bestem Zustand und aus einem Kamin stieg Rauch auf.
Der Mann öffnete die Tür und bat die beiden herein. Es war angenehm, es stank nicht mehr so stark, der Boden, zwar immer noch Erde, war
sauber. Sie schritten durch einen Keller, der auch als Vorratskammer diente,
mit sauberen Abteilen für Kartoffeln und anderem Gemüse. Eine Treppe
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führte ins Wohnzimmer. Es gab nur ein Zimmer mit einem Holzofen, der
etwas Wärme abgab und auch zum Kochen diente. Im Zimmer standen ein
Tisch mit vier Stühlen am Fenster, ein sehr altmodisches Bett der Wand und
ein paar Gestelle mit Kleidern, sowie ein Hutständer beim Eingang, an dem
jetzt der Borsalino Hut hing. Es war gemütlich, nicht sehr hell, aber gepflegt
und es stand vollkommen im Gegensatz zum Bild, das sie vom restlichen
Dorf hatten. Sie setzten sich an den Tisch und der Mann ihnen gegenüber.
»Ich bin Romehr di Vascain. Ich habe die Aufsicht über das Dorf. Ich
bin direkt Wolf unterstellt, das heisst, ich muss machen, was er sagt.« Er
sagte den letzten Satz mit einem eigenartigen Unterton, es konnte Stolz, aber
auch ironisch gemeint sein. »Und wen habe ich hier? Warum seid ihr gekommen?«
»Ich bin Gummimann und das ist mein Freund Benjamin. Eigentlich
wollen wir zu Wolf, mit ihm reden«
«Ja«, sagte Benjamin »wir müssen ihm...«
Gummimann bremste ihn, indem er seine Hand drückte. Benjamin
sprach nicht weiter.
»Wir müssen ihm von unseren Ländereien erzählen«, ergänzte
Gummimann den angefangenen Satz.
»Ja, das wollte ich sagen.« Benjamin schaute zu seinem Partner. »Es
ist sehr wichtig.«
»Ja, ich sehe«, meinte Romehr, »das wird aber nicht einfach werden. Ich mache uns einen Tee.«
Er ging zum Holzofen.
Gummimann beugte sich näher zu Benjamin und flüsterte: »Wir sagen nur das Nötigste, denke an die Warnung, niemandem zu trauen.«
Benjamin nickte stumm, daran hatte er nicht mehr gedacht. Hätte
Gummimann ihn nicht gestoppt, hätte er vielleicht alles ausgeplaudert.
Nach ein paar Minuten kam Romehr zurück und stellte drei Tassen
und einen Krug mit heissem Tee auf den Tisch.
»Was hattet ihr da zu flüstern, war das nicht für meine Ohren?«, fragte
er etwas misstrauisch, während er Tee einschenkte.
»Doch, ich hatte ihm versprochen nach unseren Pferden zu fragen.
Wann bekommen wir die wieder zurück?«
»Eure Pferde? Die werdet ihr leider nie mehr sehen. Ich bin sicher, ihr
wollt nicht wissen, was mit ihnen los ist.«
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»Doch, mein Pferd ist mein Freund, was ist mit ihm?«
»Benjamin!«, Gummimann sagte das als Befehl. »Reden wir über
andere Sachen. Warum sind die Menschen hier so arm, warum so kaputt?
Warum sind die Häuser hier, ausser Ihrem, in einem so schlechten Zustand?
Warum hilft ihnen niemand?«
»Das sind viele Fragen. Ich weiss nicht, ob ich alle beantworten
kann.« Er machte eine kurze Pause, als ob er überlegen würde und sah dabei
beide genau an. »Es ist gefährlich zu viel zu erzählen, aber ich traue euch.« Er
kratzte sich an seinem bartlosen Kinn. »Nun, vor langen Jahren, als ich hier
als junger Mann anfing, war das ein blühendes Dorf, sauber mit einer guten
Kanalisation. Die Leute arbeiteten gut und viel und die Äcker waren
fruchtbar. Man hatte hier immer genug zu essen. Wir Verantwortlichen
durften sogar ab und zu auf die andere Seite.«
»Auf die andere Seite heisst, in die andere Welt?«
Es erstaunte Gummimann, dass es überhaupt für Menschen in dieser
Welt möglich war, in seine Welt hinüberzuwechseln.
»Ja, richtig, in die andere Welt«, bestätigte Romehr.
Benjamin verstand nicht, von was sie sprachen.
»Von dort kommt Ihr Hut, stimmt's?«, sagte Gummimann dann.
Erst jetzt fiel ihm die Glatze auf, die Romehr sonst mit seinem Hut
kaschierte.
»Ja, von dort kommt mein Hut. Sie kennen das? Waren Sie auch
schon auf der anderen Seite?«
»Na ja, einmal.« Er musste bei dieser Antwort nicht einmal schwindeln.
»Schön, so sei es«, er schmunzelte, wurde aber sofort wieder ernst.
»Dann von einem Tag auf den anderen änderte sich alles. Wolf übernahm das
Gebiet. Die Menschen hier wurden faul und degenerierten mehr und mehr.
Die Äcker gaben nichts mehr her und Wolf machte Gesetze, die unter anderen, das Verlassen des Dorfes verboten. Meine Aufgabe ist zu kontrollieren, ob die Gesetze auch eingehalten werden und darauf zu achten, dass sie
nicht...«
Er machte eine Pause, und blies geräuschvoll Luft aus.
»... dass sie sich nicht gegenseitig auffressen. Sie haben richtig gehört,
auffressen, Menschen.«
Er machte wieder eine kurze Pause und sprach dann weiter: »Ich habe
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das Glück, als Oberhaupt eines Dorfes von Wolf unterstützt zu werden. Fast
jeden Tag kommen Boten von ihm hierher. Sie bringen Esswaren und reparieren, sollte es nötig sein, das Haus und sie kontrollieren die Kreaturen hier
und natürlich auch mich. So, ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet.
Nun will ich von euch wissen, weshalb ihr in dieses schreckliche Land
kommt und warum gerade in dieses jämmerliche Dorf.«
»Ich werde Ihnen gerne von unserer Mission berichten«, bemerkte
Gummimann, »aber in Ihrer Erzählung war bis jetzt nichts dabei, was nicht
jedermann hören darf.«
»Mag sein, dass Sie recht haben, aber vorsichtig sein, ist hier Pflicht.«
»Benjamin, ist es dir recht, wenn ich berichte, falls etwas falsch sein
sollte, kannst du es mir sagen.«
Benjamin nickte, er wusste, Gummimann hatte ihn nur pro forma
gefragt und würde nur Erfundenes berichten.
»Gut, Ariana, unsere Herrin, hat uns beauftragt Friedensgespräche mit
Wolf zu führen. Sie möchte zu seinen Ländereien ein besseres Verhältnis
haben, möchte mit euch Handel treiben. Dazu hat sie uns losgeschickt, mich
und meinen Freund Benjamin. Wir wussten nicht, dass es hier so schwierig
werden würde. Wir wussten, es würde nicht einfach sein, aber das, das haben
wir nicht erwartet. Dass wir gerade in euer Dorf gekommen sind, ist Zufall.
Es war einfach das erste Dorf auf unserer Reise. Vielleicht sind die anderen
Dörfer etwas besser?«
»Die andern Dörfer sind ähnlich, vielleicht zum Teil etwas besser, im
Tal gibt es fruchtbarere Äcker. Es wundert mich aber, dass unser Dorf das
erste war zu dem ihr gekommen seid. Wir sind hier doch weit im Landesinnern und das Dorf liegt nicht gerade auf dem Weg, den man nimmt, wenn
man zu Wolf will.«
»Dann haben wir uns verlaufen. Du hattest recht, Benjamin, wir hätten den anderen Weg nehmen sollen.« Gummimann schüttelte den Kopf,
»das war mein Fehler.«
»Auch über unser Dorf werdet ihr zu Wolf kommen, aber ob ihr mit
ihm reden könnt, daran zweifle ich. Wenn ihr Pech habt werdet ihr nicht
einmal in seine Nähe kommen und wenn ihr noch mehr Pech habt werdet ihr
diese Reise nicht überleben. Eure Mission ist edel, aber ob das Wolf überhaupt interessiert, ist eine andere Sache.«
Er machte ein skeptisches Gesicht und lehnte sich zurück. Benjamin
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hatte Angst, das sah man ihm an, aber er riss sich zusammen und versuchte es
zu verheimlichen. Auch Gummimann hatte ein schlechtes Gefühl, aber
irgendwie hoffte er, der Talamäus würde ihnen helfen.
Sie redeten noch lange. Romehr gab ihnen zu essen und liess sie auf
dem Boden schlafen.

Gummimann schlief schlecht, obwohl er eigentlich todmüde war, aber
es war kalt und der harte Boden drückte ihn überall. Benjamin schlief selig.
Gummimann bewunderte seine Fähigkeit an jedem Ort schlafen zu können.
Er setzte sich auf einen Stuhl am Fenster und rieb sich seinen Nacken. Es
wurde schon langsam hell, der Morgen machte sich bemerkbar. Auf der
Dorfstrasse war es noch ruhig, nur ein paar streunende Katzen und Hunde
waren zu sehen.
»Schon aufgestanden?«
Gummimann drehte sich um und sah Romehr, der auf seinem Bett
sass.
»Ja, ich bin früh aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen.«
Romehr setzte sich zu ihm an den Tisch. Er hatte ausser dem warmen
Pullover und den Schuhen, mit allen Kleidern geschlafen. Gummimann
wunderte sich nicht mehr. Er hatte hier so viel Eigenartiges erlebt.
»Wir müssen den Kleinen wecken«, sagte Romehr. »Die Boten
kommen früh und sollen euch nicht sehen. Ich heize den Ofen ein, damit wir
warmen Tee haben und mache uns ein kleines Frühstück. Dann bring ich
euch zum Weg.«
Gummimann nickte und stand auf und beugte sich über Benjamin.
»Aufstehen Benjamin. Es ist Zeit, bald müssen wir weiter!«
Verschlafen öffnete er die Augen und versuchte sich zu erinnern, wo
er war. Dann setzte er sich auf, gähnte herzhaft und erhob sich langsam.
»Du scheinst gut geschlafen zu haben, guten Morgen Benjamin.«
Gummimann hielt ihm den Stuhl hin, damit er sich an den Tisch setzten
konnte.
»Ja, ich war so müde. Jetzt geht es mir besser. Aber Gummimann, ich
muss noch aufs Klo.«
»Muss ich auch, ich frage Romehr.«
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»Was wollt ihr fragen?« Romehr kam mit Brot und Fleisch. »Der Tee
braucht noch einige Zeit.«
»Wir sollten aufs Klo, das wollte ich fragen.«
Romehr musste lachen und er zeigte nach unten.
»Beim Eingang! Bis ihr zurück seid, ist der Tee fertig.«
Als sie zurück kamen, stand der heisse Tee auf dem Tisch. Gummimann hatte sich daran gewöhnt ihn ohne Zucker trinken zu müssen, den gab
es hier einfach nicht. Sie assen noch etwas. Dann mussten sie sich auf den
Weg machen.
»Ich habe noch etwas für euch, einen Moment.« Romehr verschwand
theatralisch, als ob er zaubern könnte, in den unteren Stock. Ein paar Sekunden später erschien er wieder mit ihren warmen Mänteln. Er verbeugte
sich. »Ein kleines Abschiedsgeschenk. Die gehören doch euch, oder?«
»Ja«, sagte Gummimann erfreut, »unsere Mäntel. Die können wir
natürlich gut gebrauchen, vielen Dank.«
Gummimann überlegte sich, wie er wohl zu denen gekommen war
und wann. Sie waren ja immer mit Romehr zusammen und er hatte sie nie
alleine gelassen. Zur Sicherheit tastete er seine Jacke ab, um sich zu vergewissern, ob der Talamäus noch da war. Er war es.
»Toll«, bestätigte Benjamin, »unsere Mäntel, bin ich froh!«
»So, wir müssen! Hier noch etwas für unterwegs, damit ihr nicht
verhungert.«
Mit einem Augenzwinkern gab er Gummimann einen kleinen Beutel
und ging voraus die Treppe hinunter und dann auf die Strasse. Romehr führte
sie zwischen den Häusern durch in eine weitere Strasse mit Häusern, die der
ersten ziemlich glich. Der Weg führte nach unten, zu einem anderen Ende des
Dorfes. Dort schaute sich Romehr plötzlich nervös um, erklärte ihnen kurz
den weiteren Weg und verabschiedete sich dann schnell.
Dass er es plötzlich so eilig hatte, kam Gummimann komisch vor. Es
konnte Romehr di Vascain auf einmal nicht mehr schnell genug gehen, sie los
zu werden. Da war doch etwas faul. Wie hiess es: Traue niemandem!
»Komm Benjamin, wir gehen neben dem Weg durch die wilden
Pflanzen. Ich traue dem Frieden nicht.«
»In Ordnung, du wirst einen Grund haben, dass du das willst. Ich
ziehe aber meinen Mantel an, der schützt mich vor den Dornen.«
Gummimann fand das eine gute Idee und tat es ihm gleich. Sie klet-
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terten in die talwärts abfallende Seite neben dem Weg und begannen dem
steilen Gelände entlang zu gehen. Sie kamen nur langsam voran. Die Dornbüsche, die wilden, hohen Pflanzen und die zum Teil grossen Steine machten
es ihnen nicht einfach. Der Abstand zum Weg war nicht weit. Sie konnten ihn
gut im Auge behalten.
Eine halbe Stunde oder auch länger waren sie nun unterwegs, ohne
dass jemand gekommen war.
»Ich glaube, ich war zu misstrauisch, zu übervorsichtig. Wir können,
denke ich, auf dem Weg weitergehen.«
»Psst«, machte Benjamin und hielt sich die Hand vor den Mund, »da
kommen Reiter.«
Sie duckten sich hinter einem grossen Stein. Und tatsächlich, ein paar
Minuten später tauchten zwei Reiter auf. Und was am erstaunlichsten war, sie
kamen vom Dorf.
»Das waren Schergen«, flüsterte Benjamin, als sie an ihnen vorbei
galoppiert waren, »die gehören zur gleichen Bande, die auch unser
Dorf besucht hat.«
»Ja, du hast recht und die kamen vom Dorf. Das war Romehr's Werk,
da bin ich mir sicher«, erwiderte Gummimann.
»Aber warum? Er war doch nett. Er hat uns beherbergt, ich begreife
das nicht! Warum hat er uns nicht bei sich zu Hause festnehmen lassen?«
Benjamin schüttelte verständnislos den Kopf.
»Warum? Ich glaube er wollte nicht, dass wir wissen, dass er falsch
spielt und er will Punkte bei Wolf sammeln. Vielleicht bekommt er dafür
Privilegien.«
Alles hatte Benjamin nicht verstanden, aber den Sinn der Begründung
schon.
Plötzlich hielt er die Hand vor den Mund und zeigte Gummimann sich
zu ducken.
»Sie kommen zurück«, sagte er leise.
Etwas später ritten die Schergen etwas langsamer zurück zum Dorf.
Sie sahen nicht sehr glücklich aus. Sie hatten ihre Arbeit nicht richtig erledigt
und würden vermutlich dafür bestraft werden. Benjamin und Gummimann
gefiel das. Ihnen konnte es nur recht sein.
»Du hörst sehr gut, ich hätte das erst im letzten Moment gemerkt.«
Gummimann klopfte Benjamin freundschaftlich auf die Schultern.
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Dieser lachte stolz.
»Komm junger Mann, gehen wir weiter. Ich glaube wir können es
jetzt wagen auf dem Weg zu gehen. Du meldest es sofort, wenn du etwas
hörst.«
Sie kletterten zum Weg hinauf, der wesentlich besser war als der, auf
dem sie zum Dorf kamen. Weiter Richtung Tal sahen sie wieder Wald. Wenn
sie Glück hatten bot er ihnen einen besseren Schutz.
Ohne weiteren Reiter-Besuch erreichten sie ihn nach kurzer Zeit.
Auch hier lag totes Holz herum, doch die stacheligen Gebüsche und das hohe
Unkraut, das ihnen beim Hinweg das Leben schwer gemacht hatte, fehlten
fast vollkommen. Auch gab es viele Baumstümpfe, was auf eine Bewirtschaftung hinwies. Hier wäre das Reiten wesentlich einfacher gewesen, aber
sie waren ja jetzt zu Fuss unterwegs. Oft gingen ihre Gedanken zu ihren
verlorenen Tieren. Hauptsächlich für Benjamin war es schlimm, er liebte sein
Pferd und der vermutliche Tod ging ihm nahe.
»Ich weiss, die Menschen dort im Dorf hatten Hunger, aber es fällt
mir noch immer schwer zu wissen, dass mein Pferd von denen aufgefressen
wurde.« Benjamin wischte sich eine Träne ab, seine Stimme klang dem
Weinen nahe. »Ich hasse sie deswegen.«
»Ich verstehe deine Trauer, aber ob sie die Pferde gegessen haben, das
wissen wir nicht. Romehr hat so was angedeutet, doch vielleicht hatte er
gelogen, vielleicht wollte er die Tiere selbst behalten. Was wurde uns beigebracht: Traue niemandem, ausser dir selbst.«
»Also, du auch nicht mir.«
»Ja, und du nicht mir. Doch wir kennen uns langsam sehr gut und
haben und hatten immer Vertrauen zueinander. Ich glaube, das ist wichtig.«
Benjamin schien erleichtert zu sein. Der Marsch durch den Wald zog
sich in die Länge. Es ging leicht bergab und der Weg hatte nur wenige
Kurven, die Gegend war immer ähnlich. Es wurde fast langweilig. Der
Gesprächsstoff neigte sich langsam dem Ende zu und sie wurden immer
ruhiger. Sie machten zweimal eine kurze Pause, assen die Brote von Romehr
und tranken Wasser aus kleinen Bächen, die immer wieder den Weg kreuzten
oder daneben flossen. Sie kamen gut voran, aber sie hatten keine Ahnung,
wie weit es noch bis zu Wolf war.
Plötzlich hielt Benjamin wieder die Hand vor den Mund: »Da vorne
ist jemand! Es müssen mehrere sein, sie lachen und schreien, verstehen kann

168

ich sie nicht.«
Jetzt hörte Gummimann sie auch. Er winkte Benjamin in den Wald
und deutete ihm so leise wie möglich zu sein. Geduckt gingen sie durch die
Bäume und sahen bald fünf Männer die auf einem Holzstamm am Wegrand
sassen. Ihre Pferde hatten sie auf der anderen Wegseite an kleine Bäume
gebunden. Es schien so eine Art Besäufnis zu sein. Sie tranken aus grossen
Ledersäcken. Es hingen noch weitere Ledersäcke auf den Rücken der Pferde.
Sie grölten und sangen eigenartige Lieder, die anscheinend sehr lustig waren,
denn sie lachten nach jeder Strophe wie verrückt.
»Das sind keine Schergen. Das sind - ich weiss nicht - Waldarbeiter,
oder Bauern oder so«, flüsterte Benjamin.
»Ja, du hast recht, die feiern etwas oder besaufen sich aus Freude am
Trinken.«
Sie gingen etwas näher an die Gruppe heran und versteckten sich
hinter einem grossen am Boden liegenden Baumstamm. Die Männer sahen
friedlich aus, trugen die üblichen Arbeiterkleider, Latzhosen und Wollpullover und waren in bester Stimmung.
»Die sind ähnlich wie ihr gekleidet. Erstaunlich, ich dachte immer das
sei nur bei euch so.«
Benjamin zuckte die Schultern.
Gummimann machte sich etwas kleiner, zeigte aber Benjamin, dass er
versteckt bleiben soll.
»Ich will mir die Typen etwas genauer ansehen, ich bin sofort wieder
zurück.«
»Halt warte!«, sagte Benjamin etwas lauter, »es kommen weitere
Reiter. Es müssen viele sein, sie reiten wie wild, ich höre es genau.«
Gummimann ging zurück hinter den Baumstamm und machte sich
wieder normal gross. Jetzt hörte er sie auch. Die Männer verstummten. Sie
schauten sich nervös um. Es schien, als ob sie sich überlegten zu flüchten,
doch dazu war es zu spät. Die ersten Reiter erschienen schon. Immer wie
mehr kamen, es waren sicher zehn oder mehr. Gummimann erschrak, einer
der vordersten Reiter glich Jaeger, in der Hand hatte er eine Peitsche. Die
Brille blitzte auf, die Sonne, die sich durch die Bäume zwängte, spiegelte sich
in ihrem Glas. Es war Jaeger, das stand nun fest, andere Leute mit Brille gab
es in dieser Welt nicht. An den hatte er nicht mehr gedacht, und er schien
sogar der Anführer dieser Truppe zu sein. Er sah nun auch die Pistole, ob er
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noch Munition hatte, das wusste Gummimann nicht, aber er wollte es besser
nicht darauf ankommen lassen.
»Was macht ihr hier?!«, schrie jetzt Jaeger, der sich mit den anderen
Schergen mit ihren Pferden vor den Männern aufgestellt hatte. »Ihr trinkt
unseren Wein!«
Nun peitschte er auf die noch immer auf dem Baumstamm sitzenden
Männer ein. Sie hatten bei dieser Übermacht keine Chance sich zu wehren.
Mit den Armen schützten sie ihre Gesichter und drehten den Kopf weg vor
den Peitschenhieben. Auch die anderen Schergen schlugen nun zu und
lachten die verängstigten Männer aus.
»Nehmt ihren Wein!«, befahl Jaeger seinen Leuten. »Die Pferde
könnt ihr ihnen lassen, die sind nichts Wert! Und euch empfehle ich, nicht
mehr zu saufen!« Dann sagte er drohend: »Sollte ich euch nochmals erwischen, würde das euer letztes Besäufnis sein!«
Nochmals peitschte er auf die Männer ein und lachte. Seine Leute
schnitten die Weinsäcke von den Pferden und gingen dabei nicht gerade
zimperlich vor. Sie zerschnitten auch die Ledertücher und schmissen sie ins
Unterholz. Dann mussten auch die Zügel darunter leiden, indem sie diese in
kleine Stücke zerhackten und dabei zum Teil auch die Tiere verletzten.
Voller Panik rissen die Pferde sich los und flüchteten. Die Schergen fanden
das schrecklich lustig. Nochmals liess Jaeger seine Peitsche knallen. Das war
für sie das Zeichen zum Aufbruch. Mit wildem Getöse ritt die Truppe wieder
dorthin, woher sie gekommen waren. Dann herrschte fast wieder Ruhe im
Wald. Zwei der verstörten Pferde waren an ihrem Platz geblieben und wieherten, die andern drei waren irgendwo auf den Weg geflüchtet. Gummimann
flüsterte Benjamin zu, er solle sie suchen. Dieser nickte und rannte davon. Er
selbst kam aus seinem Versteck und ging auf die fassungslosen Männer zu,
die immer noch auf dem Baumstamm sassen. Sie reagierten kaum als er kam,
sie sahen ihn nur kurz an.
»Hallo, sind die Schergen immer so?«, fragte er vorsichtig. Er war
bereit zu verschwinden, sollten sie ihn angreifen. »Warum haben die das
gemacht? Waren das wirklich Wolf's Weine?«, fragte er weiter.
Der Mann, den er angesprochen hatte, sah zu ihm auf. Er hatte eine
Wunde über seinem rechten Auge und blutete stark. Er schien etwas verwirrt
zu sein, was nicht verwunderlich war nach diesem schrecklichen Angriff und
natürlich dem grosszügig getrunkenem Wein.
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»Was? Nein, das war unser Wein. Wir hatten ihn eigentlich für den
Abschluss der Ernte gedacht und wollten ihn jetzt kosten.« Er sprach mit
einem schwer verständlichen Dialekt, Gummimann hatte richtig Mühe ihn zu
verstehen.
Die andern Männer merkten erst jetzt, dass da ein Fremder mit ihnen
redete.
»Was bist du für einer? Du sprichst komisch, gehörst du zu Wolf?« Es
war ein jüngerer Mann, der am anderen Baumstammende sass und jetzt
barsch zu ihm sprach. Auch er blutete, an der linken Wange und am Arm. Er
hielt sich ein Tuch auf die blutende Stelle.
»Ja, die Schergen tun das oft, und gerade dieser Neue, Jaeger heisst er,
glaube ich. Seine Truppe ist die Schlimmste«, sagte er jetzt sanfter. »Aber
warum bist du hier?«
Die drei Männer dazwischen stoppten ihr Fluchen und blickten zu
Gummimann. Auch sie hatten Striemen im Gesicht und an den Armen. Sie
waren richtige Arbeiter, nicht mehr die Jüngsten, aber auch noch nicht alt.
»Ja, was bist du für einer«, meldete sich jetzt einer der drei. Er hatte,
im Gegensatz zu den andern, relativ wenige, kurze Haare und die bildeten
einen Kranz um die kahle Kopfstelle.
»Ich heisse Gummimann und komme von einem anderen Land ...«
»Ha, darum die komische Sprache«, bemerkte der Kahlköpfige.
»... ich will eigentlich mit Wolf sprechen«, meinte Gummimann,
»aber der jetzige Auftritt seiner Leute macht mich nicht gerade zuversichtlich, der macht eher Angst.«
»Mit Wolf sprechen«, sagte jetzt der Jüngere, »da hast du dir viel
vorgenommen. Wir sagen dir, vergiss es! Da könntest du dich gerade so gut
in den Fluss stürzen oder dich in einem der Dörfer sehen lassen.«
»Von dort kommen wir, vom Dorf am Ende dieser Strasse.«
»Was, von dort kommst du? Und du lebst noch?« Der Junge konnte
das fast nicht glauben, aber man merkte, Gummimann stieg in seiner Gunst.
Die andern Männer nickten anerkennend.
»Und was heisst hier wir«, fragte er weiter, »gibt es noch mehr so
Komische wie du, und wo sind die?«
»Dort kommt Benjamin mit euren Pferden.«
Er zeigte auf den Weg. Weit hinten sah man ihn kommen, lächelnd,
stolz, mit den drei Ausreissern. Die Männer standen auf und gingen ihm
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entgegen, und etwas später kamen sie mit ihm und den Tieren zurück.
»Das Kind hat die Pferde eingefangen, nun haben wir wieder alle
fünf«, sagte der älteste der Männer zu Gummimann, »eine grosse Leistung!«
»Ich bin kein Kind mehr, ich bin Benjamin und schon sechzehn Jahre
alt,« wehrte sich Benjamin, meinte es aber nicht so ernst. Gummimann legte
freundschaftlich die Hand auf seine Schultern.
»Das ist Benjamin, er war mit mir im Dorf, und ich bin mächtig stolz
auf ihn. Wir sind alle, mehr gibt es von uns nicht.«
Der Alte lachte. »Das mit dem Kind war nicht böse gemeint. Im
Vergleich zu mir bist du noch ein Kind. Ich bin Jasper, und das sind«, er
begann sie vorzustellen, indem er auf jeden zeigte, »Toto, mit dem hast du ja
zuerst gesprochen, das hier ist Wegir mit den fehlenden Haaren, weiter haben
wir hier Marscho, der Starke und unser Jüngster, Armand. Alle sind gute
Arbeiter. Wir haben nicht viele davon, die Meisten werden zu den Schergen
eingezogen oder kommen in eines der Dörfer, wenn sie nicht mitgehen
wollen. Dort überleben sie nicht lange oder werden bald wie die anderen
Bewohner. Es ist wirklich schlimm, die kennen uns nach kurzer Zeit nicht
mehr und man sagt, sie fressen sich gegenseitig auf. Die werden wie die
Tiere.
Ihr wollt zu Wolf, warum? Das dürfte schwierig und gefährlich werden. Ich kann euch wirklich nur abraten das zu tun.«
Gummimann erzählte warum sie dorthin wollen. Er erzählte die
gleiche Geschichte, die er auch Romehr di Vascain erzählt hatte. Benjamin
nickte dazu immer wieder und unterstrich damit die Wichtigkeit ihrer Mission.
»Eine edle Mission, die ihr euch vorgenommen habt«, meinte Jasper
und kratzte sich am Kopf, liess es aber sofort wieder bleiben, da er eine
empfindliche Beule erwischt hatte. »Aber dass euch das gelingt, ist beinahe
unmöglich.«
»Ja«, kommentierte nun auch Marscho, »ist unmöglich!« Er kicherte
dümmlich und man konnte seine Zahnlücken sehen.
»Wir müssen versuchen die Ledertücher und die Zügel zusammenzuflicken, dann könnt ihr ein Stück mit uns reiten. Bis zu Wolf ist es nicht
mehr so weit. Wir werden euch aber nach dem Wald verlassen. Es ist auch für
uns zu gefährlich. Ist das für euch so in Ordnung?«, fragte Jasper Gummimann und Benjamin und gab seinen Kumpanen Zeichen, sich mit den Pfer-
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den zu befassen.
»Das ist sehr gut, wir helfen euch dafür mit den Pferden«, antwortete
Gummimann.
Sie halfen den Männern die Ledertücher aus dem Unterholz zu fischen
und die Pferde zu versorgen. Die Männer brauchten lange bis die Tücher und
Zügel repariert waren, um sie einigermassen zu benützen. Auch mussten sie
die Tiere beruhigen und die Verletzungen verarzten. Nach etwa drei Stunden
waren sie dann soweit, sie konnten weitergehen. Gummimann durfte sich
hinter Jasper auf das Pferd setzen und Benjamin hinter Armand.
»Und wenn die wieder zurückkommen, was dann?« fragte Gummimann Jasper.
»Keine Angst, die kommen nicht wieder zurück, es gibt ja bei uns
nichts mehr zu holen. Glaubt mir, es ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas
erleben. So haben sie uns auch Fleisch und Kartoffeln abgenommen, als ob
wir Wolf nicht schon genug abgeben müssten. Nein, die kommen nicht
zurück und wenn, könnt ihr euch immer noch im Wald verstecken. Damit
habt ihr ja Erfahrung.«
Gummimann gab sich mit dieser Erklärung zufrieden.
Es war schon späterer Nachmittag, als sie kurz vor dem Waldende bei
einer Verzweigung absteigen mussten. Sie verabschiedeten sich von den
Männern, die ihnen empfahlen geradeaus weiterzugehen, während sie selbst
den abzweigenden Weg wählten. Noch ein kurzes Winken, dann waren sie
aus ihrer Sicht verschwunden.
»Und jetzt?«, fragte Benjamin, »können wir ihnen trauen, oder hetzen
die auch die Schergen auf uns?«
»Ich hoffe nicht, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Wir wissen ja
nicht, was uns nach dem Wald erwartet, und wo wir sind.«
Benjamin stiess einen langen Seufzer aus und schüttelte den Kopf.
»Ja, du hast recht. Ich hoffe, wir können unsere wahre Mission erfüllen.
Wenn nicht, dann war die ganze Angst und unsere Anstrengungen umsonst.
Sogar mein Pferd habe ich dafür geopfert.«
»Immerhin geht es um deinen Bruder und um Ashlan.«
»Ich weiss, aber ich habe Angst. Angst vor dem was noch kommen
wird«, sagte er leise und schaute verschämt zu Boden.
»Ich habe auch Angst, aber ich vertraue dem Talamäus. Er wird uns
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helfen, da bin ich mir sicher.«
Gummimann legte eine Hand auf Benjamin's Schulter, um ihn etwas
zu beruhigen. »Ich denke, dem dürfen wir trauen. Wir müssen ihm trauen.
Mit ihm und unserem Mut können wir unsere Mission erfüllen.«
Sie standen nun am Waldrand. Vor ihnen auf beiden Wegseiten,
Wiesen mit sehr hohem Gras, das nächstens geschnitten werden musste.
Diese waren durchsetzt mit einigen Apfel- und Kirschbäumen. Sie blieben
stehen und blickten vorsichtig herum. Sie misstrauten dem Frieden und
erwarteten nächstens überfallen zu werden, doch nichts regte sich, alles blieb
ruhig. Die Vögel trällerten ihr Lied, die Bienen summten und die Sonne
schien warm, aber nicht zu heiss auf ihre Köpfe. Der Himmel war wolkenlos.
Es war es schon fast, wie in ihren Ländereien, friedlich und schön. Noch
immer misstrauisch schlichen sie den Weg entlang. Wie hingezaubert sahen
sie jetzt zwischen dem hohen Gras hindurch eine Burg. Noch war sie weit
entfernt, wirkte aber sogar aus der Ferne unheimlich. Sie stand auf einem
Hügel, wobei sie den ganzen obersten Teil beanspruchte. Um den hohen
Turm hatte es dunkle Wolken, so dass man ihn nur als Silhouette erkennen
konnte.
»Was meinst du, ist das Wolf's Burg?« fragte Benjamin Gummimann,
der neben ihm stand und über das Gras blickte.
»Vermutlich schon, sieht unheimlich aus. Ich befürchte, das ist unser
Ziel.«
Benjamin liess die Schultern hängen und schaute angsterfüllt seinen
Partner an.
»Dort müssen wir hin«, sagte er leise, als ob ihn jemand hören könnte.
»Sie sieht nicht nur unheimlich aus, sie ist es auch. Ich fürchte mich davor.«
Gummimann fuhr über seinen Kopf. »Wir schaffen das!«
Sie folgten weiter dem Weg. Die Burg war jetzt dauernd sichtbar, sie
überragte auf dem Hügel, mit ihren eckigen Türmen die ganze Landschaft. Je
näher sie kamen, umso bedrohlicher sah sie aus. Sie konnten jetzt den hohen
Turm mit seinem Pyramidendach gut sehen. Der Turm stand zwischen weiteren kleineren Wehrtürmen mit überdachten Wehrplattformen und war von
einer grossen Wehrmauer mit einem Wehrturm beim Eingang umgeben. Die
Gemäuer waren schwarz und schluckten Teile des einfallenden Lichts.
Grosse schwarze Vögel umrundeten den hohen Turm und verschwanden in
den dunklen Wolken, die den Dachspitz umgaben. Ab und zu zuckten Blitze.
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Dann wurden die Wolken heller, lösten sich für kurze Zeit fast ganz auf, um
sich dann wieder neu zu bilden. Auf dem einzigen Zufahrtsweg fuhren
schwere Wagen hinauf zum Eingang der Burg und andere kamen von dort
zurück. Gummimann erinnerte das, was sich da abspielte an billige Horrorfilme. Er hatte Mühe zu glauben, was er selbst sah. Jetzt wurde auch das
Wetter schlechter. Dunkle Wolken waren nun auch über ihnen und die ersten
schweren Tropfen trafen sie. Sie rannten zu einer kleinen Baumgruppe. Dort
stand auch eine kleine Hütte, die mit Feldwerkzeugen gefüllt war. Zwischen
Sensen, Hacken und für sie unbekannten Werkzeugen, setzten sie sich auf
den Boden und warteten bis das Gewitter vorbei gezogen war. Dies dauerte
hier nach ihren Erfahrungen, nie lange.
»Können wir nicht über Nacht hier bleiben?« fragte Benjamin ängstlich, »Morgen ist immer noch früh genug.«
»Du hast Angst, Angst vor der unheimlichen Burg und vor Wolf.«
Gummimann blickte zum Dach, er musste seine Gedanken sammeln. »Wir
müssen dorthin! Auch ich habe Angst, das weisst du, aber ich befürchte, je
länger wir warten, umso schwieriger wird es für uns werden. Wir müssen da
durch.«
Benjamin begann zu weinen und Gummimann versuchte ihn zu trösten, indem er ihm mit der Hand sanft über den Rücken fuhr. Das Gewitter
hatte seinen Höhepunkt erreicht. Das Prasseln des Regens war nun zu laut,
um ein Gespräch zu führen. Der Donner liess wieder den Boden erzittern, ein
paar starke Windböen schüttelten die ganze Hütte. Bald wurde das Gewitter
wieder schwächer, der Wind liess nach. Fünf Minuten später hörte der Regen
ganz auf und nur noch entferntes Donnergrollen waren die letzten Zeugen.
Gummimann stand auf und ging vor die Hütte. Sein Blick zum Himmel
zeigte ihm, dass sich die Wolken hinter die Bäume Richtung Burg verschoben hatten. Feine Nebelschwaden stiegen aus dem nassen Gras. Es war warm
und die Sonne begann das Wasser zu verdunsten.
»Komm, Benjamin, wir gehen weiter!« rief er zum Hütteneingang.
»Wir begleiten Euch!«, sagte plötzlich eine Stimme aus dem Hintergrund und ehe er sich versah, war er von Schergen umzingelt.
Der Schreck war gross, Gummimann's Herz pochte bis zu den Fingerspitzen. Er versuchte langsam durch die Nase ein- und auszuatmen, damit
seine Arme nicht zitterten. Er wollte Benjamin etwas zurufen, aber seine
Stimme versagte, er konnte nur zusehen wie sie ihn aus dem Schuppen
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zerrten. Sie nahmen ihnen ihre warmen Mäntel ab. Einer der Schergen erschien mit zwei Pferden. Dann wurden Gummimann's Hände zusammengebunden und er wurde auf den Rücken eines der Pferde hochgehoben. Er
sah Benjamin, wie sie ihn auf das andere Pferd setzten und ihn dann am
Ledertuch festbanden. Erst jetzt merkte er, dass auch er festgebunden war.
Die Schergen holten jetzt die restlichen Pferde, die sie hinter den Bäumen
versteckt hatten und stiegen auf. Es waren sicher zehn Männer in den typischen Uniformen. Sie waren mit ihrem Werk zufrieden, das konnte man
ihnen ansehen und hören. Zwei führten ihre Pferde.
Gummimann wollte mit seinem Freund sprechen, ihm zureden, er
brauche sich keine Sorgen zu machen, obwohl es eigentlich nicht stimmte.
Doch das war unmöglich. Er musste als einer der letzten reiten und Benjamin
fast als erster in der Kolonne.
In seinem Kopf drehten sich seine Gedanken: Hatte der Talamäus
wirklich versagt, war das der letzter Ritt, was würde mit Benjamin geschehen?
Die Schergen lachten und machten Witze über sie. Gummimann
versuchte mit dem Schergen, dessen Pferd mit seinem verbunden war, zu
sprechen, aber der wollte ihn nicht verstehen.
Sie ritten lange. Es wurde schon langsam dunkel, als sie den steilen,
gewundenen Weg zur Burg erreichten. Aus der Nähe sah die Burg noch
unheimlicher und furchterregender aus. Auf den Zinnen der schwarzen
Wehrmauern und auf den Wehrtürmen patrouillierten bewaffnete Schergen.
Die Fenster im hohen Wohnturm blitzten auf im Licht der untergehenden
Sonne. Die Wolken waren im Moment verschwunden und die schwarzen
Vögel, vermutlich Raben, hatten sich unter das Dach zurückgezogen. Nur
vereinzelt machte noch einer einen Erkundungsflug. Der Weg zog sich in die
Länge, nur noch wenige Bauern kamen ihnen mit leeren Wagen entgegen.
Über eine grosse Zugbrücke erreichten sie das Tor im Wehrturm beim Eingang. Auf der Seite hatte es Fackeln, die wohl bald angezündet würden. An
mehreren Wachen vorbei ritten sie ins Innere der Burg. Dort waren der grosse
Wohnturm und vor jeder Ecke die zwei kleineren Wehrtürme. Jeder war über
einen Holzsteg mit dem grossen Turm verbunden. Sie ritten durch einen
steinigen, dunkeln Vorhof. Die Wolken über dem grossen Turm hatten sich
wieder verdichtet. Es wurde dunkler. Man hörte das laute, gespenstische
Kreischen der Vögel, welches durch Mark und Bein ging. Nach einer Weile
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bogen sie nach links zu einem der Wehrtürme ab. Davor blieben sie stehen
und rissen die beiden Gefangenen von den Pferden. Gummimann sah Benjamin noch einmal kurz, dann wurde er selbst weggezogen, durch eine niedrige Türe gestossen und einem Wächter, der eine Laterne trug, übergeben.
Dieser schubste ihn nach ein paar Schritten in einem düsteren Gang, in ein
stinkendes, feuchtes Verliess. Dort band er seine gefesselten Hände los, dafür
befestigte er einen Metallring an Gummimann's rechtem Fuss, der an einer
langen Eisenkette hing. Ohne ein Wort zu sagen verliess der Wächter den
Raum wieder. Einen Moment später ging die Tür nochmals auf und er warf
einen der warmen Mäntel hinein. Netterweise so, dass Gummimann ihn nicht
erreichen konnte. Die Kette war zu kurz und der Typ wusste das genau. Er
kicherte blöd als er die Tür wieder schloss. Warum sie die ihnen weggenommen hatten verstand Gummimann nicht, vielleicht nur eine Schikane. Es
war vollkommen dunkel und der Gestank war schlimm. Gummimann befühlte den Metallring am Bein. Diesen normal zu öffnen, war nicht möglich.
Dazu hätte er Werkzeuge gebraucht, aber er dachte durch klein machen,
herausrutschen zu können. Der Ring durfte sich nicht verkleinern, falls doch
hoffte er, dass dieser nach einiger Zeit wieder in seine normale Grösse zurückspringen würde, wie in Amerika das Handy am Ohr. Er legte sich widerwillig auf den feuchten, kalten Boden und machte sich langsam kleiner.
Der Ring schrumpfte auch, dann machte er sich noch kleiner, aber auch der
Ring wurde kleiner. Als er dann so klein wie nur möglich war und der Ring
immer noch die Grösse übernahm, war er enttäuscht, gab aber nicht auf. Er
hob sein Bein etwas in die Höhe, er versuchte eine Stellung zu finden, in
welcher er den Ring so wenig wie möglich berührte. Der Ring blieb klein. Er
musste es auf andere Weise versuchen und zog an diesem Bein Schuhe und
Socken aus. Dann schob er das Hosenbein nach oben und versuchte erneut
den Ring möglichst nicht zu berühren. Plötzlich spürte er ein kurzes ziehen,
er merkte wie der Ring in seine normale Grösse zurückfiel und seinen Fuss
frei gab. Schnell machte er sich normal gross, damit er den Schuh und die
Socke wieder anziehen konnte, die kurz nach dem Ausziehen gross geworden
waren. Er suchte nun seinen Mantel, der irgendwo am andern Ende des
Verlieses sein musste. Sein Gefängnis war grösser, als er dachte. Er brauchte
ziemlich lang bis er den Mantel gefunden hatte. Es war, der Grösse nach,
Benjamin's Mantel. Das liess erneut seine Sorge um den jungen Freund
emporkommen. Er tastete sich zurück zur Eisenkette und steckte den Ring so
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unter sein Hosenbein als wäre er daran festgebunden. Das war nur zur Sicherheit, falls jemand hereinkommen würde. Nun lag er wieder auf dem
Boden. Er versuchte zu schlafen, aber es gelang ihm nicht. Der Mantel gab
ihm zwar warm und machte das Liegen etwas bequemer, doch er fand keine
Ruhe. Seine Gedanken waren bei Benjamin und bei ihrer Mission. Die Gefangennahme, so schlimm sie auch war, hatte auch ihre gute Seite, überlegte
er sich. Nun waren sie wie gewünscht in der Burg. Ob ein anderer Weg besser
gewesen wäre bezweifelte er. So wie er Wolf und seine Leute einschätzte,
wären sie vermutlich auch dann hier im Verliess gelandet. Er durfte nicht
aufgeben, er musste etwas unternehmen, musste versuchen aus der Situation
das Beste zu machen.
Aus seiner Jackentasche holte er sein Handy. Eigentlich hätte der
Akku längst leer sein müssen, aber das war er nicht. Er zeigte eine noch fast
volle Ladung an. Das Licht des Displays genügte um das Verliess zu erkunden. Am Boden bei der Wand gegenüber dem Eingang, entdeckte er eine
Wasserrinne, die vermutlich als Toilette dienen sollte. Sie war ungefähr eine
Handbreit tief und breit, ging der ganzen Wand entlang und führte auf beiden
Seiten durch die Wand in die nächsten Räume. Die Eisenkette war gerade so
lang, dass man sie noch erreichen konnte. Viel Wasser führte sie nicht, das
heisst, bei stärkerem Gebrauch würde das eine stinkige Sache werden.
Gummimann überlegte. Irgendwohin mussten sie das Abwasser abfliessen
lassen. Es hatte aber im Moment zu wenig davon, um eine Fliessrichtung zu
erkennen, darum blieb ihm nichts anderes übrig als auf gut Glück einen
Durchgang zu nehmen. Er wählte den auf der Ringseite. Dann zog er den
Metallring aus seinem Hosenbein, stellte das Handy aus und steckte es in
seine Jackentasche, machte sich so klein wie möglich und stieg in die Rinne.
Um durch den schmalen Durchgang zu kommen, musste er auf allen Vieren
kriechen. Es war zwar eng und stickig und ein paar Mal musste er die Luft
anhalten, damit er den Gestank aushalten konnte, aber er schaffte es und kam
bald auf der anderen Seite wieder heraus. Hier stank es nicht mehr so stark.
Auf einem Tisch, der in der Mitte des Zimmers stand, brannte eine Kerze.
Dort sass auch der Wächter, der ihn ins Verliess gebracht hatte. Er hatte
seinen Kopf auf der Tischplatte in seine Arme gelegt und schlief. Er
schnarchte ziemlich laut. Zwischendurch schnalzte er mit der Zunge, als ob
er essen würde. Gummimann machte sich etwas grösser und lief auf Zehenspitzen zum Ausgang. Plötzlich hob der Wächter den Kopf und sah sich
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kurz im Raum um. Gummimann blieb stehen, er getraute sich nicht, sich zu
bewegen. Da brummelte der Wächter etwas Unverständliches und schlief
dann weiter. Für einen kurzen Moment glaubte Gummimann schon entdeckt
worden zu sein. Beruhigt hörte er wieder das einsetzende Schnarchen und
schlich weiter zur Tür. Sie war nicht abgeschlossen, sie stand sogar leicht
offen. Vielleicht hoffte der Schlafende Verdächtiges vom Gang zu hören,
doch sein Schnarchen war im Moment das einzige Geräusch. Trotzdem
vorsichtig, machte sich Gummimann vor der Tür so klein, dass er den offenen Spalt nicht vergrössern musste und schlüpfte hinaus in den Gang. Dort
machte er sich normal gross und nahm wieder sein Handy als Taschenlampe.
Auf der rechten Seite waren noch weitere Türen und weiter vorne sah er eine
steile Holztreppe, die in den oberen Teil des Turmes führen musste. Irgendwo hoffte er hier Benjamin zu finden, falls sie ihn nicht in einem der
anderen Türme gefangen hielten. Die erste Tür war nicht abgeschlossen, das
Verlies war leer. Die zweite Türe die er zu öffnen versuchte, war abgeschlossen. Den Schlüssel dazu hatte vermutlich der Wächter. Er untersuchte
die Tür. Der Boden in der Burg war sehr uneben, darum gab es einen breiteren Spalt zwischen dem Boden und der Türe. Für einen normalen Gefangenen ohne Vorteil, aber für Gummimann schon. Er stellte sein Handy
wieder aus und steckte es in seine Tasche, dann machte er sich klein, legte
sich auf den Boden und rutschte auf dem Rücken durch den schmalen Schlitz.
Bevor er sich wieder gross machte, versuchte er zu hören, ob jemand im
Raum war. Er glaubte leises Atmen wahrzunehmen, aber ganz sicher war er
nicht. Er musste ein gewisses Wagnis eingehen. Leise machte er sich grösser
und knipste dann sein Handy an. Das erste was er sah, war sein Mantel, der
nahe der Wand am Boden lag. Er war im richtigen Verlies. Benjamin lag
schlafend auf der anderen Seite, zusammengerollt wie ein Embryo, um
möglichst wenig Wärme abgeben zu müssen. Gummimann holte den Mantel
und deckte ihn damit zu. Ganz sanft weckte er ihn auf.
»Hallo Benjamin, ich bin es, Gummimann.«
Benjamin schaute ihn ganz verwirrt an und begriff auch nicht, woher
das Licht kam. Verschlafen hielt er sich die Hand die Augen, es blendete ihn.
Gummimann merkte das und leuchtete jetzt etwas mehr auf den Boden.
»Ich kann dich leider noch nicht befreien. Der Wächter hat das
Werkzeug und die Schlüssel, aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich habe
dir den Mantel gebracht, so sollte es ein bisschen wärmer sein. Es ist mein
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Mantel, deinen trage ich, er ist etwas schmutzig. Sag nichts, ich versuche
jetzt in die Wohnburg zu kommen und will Wolf suchen.«
Benjamin lächelte, er wischte sich Tränen aus dem Gesicht. Er nickte
und schien etwas erleichtert zu sein. Noch einmal winkte Gummimann ihm
zu. Es war schwer, nicht mehr für seinen Freund machen zu können. Er stellte
sein Handy aus, machte sich klein und rollte sich unter der Tür durch. Wieder
gross ging er nochmals zur Tür des Wächters zurück, um sein Schnarchen zu
hören. Der war noch immer mit seinen Träumen beschäftigt und Gummimann schlich zur Treppe. Am Anfang benütze er sein Handy als Taschenlampe, dann versorgte er es in seiner Tasche. Langsam tastete er sich die
Treppe hinauf. Er wusste nicht, ob er auf diesem Weg in den Wohnturm
gelangen konnte, und was ihn im oberen Stock erwarten würde. Immer
wieder versuchte er Geräusche wahrzunehmen, aber es war vollkommen
ruhig, nur das leise Schnarchen des Wächters war zu hören. Trotzdem blieb
er wachsam als er den nächsten Stock erreichte und schaute sich vorsichtig
um. Es schien niemand da zu sein und es war etwas heller geworden, vielleicht das Licht des Monde, oder auch hier die Auswirkungen des Glaswaldes. Der Raum war ziemlich gross und am anderen Ende sah er den Steg zum
grossen Turm. Auf der Seite hatte es weitere Türen und eine Treppe in den
nächsten Stock. Er hatte jetzt etwas mehr Mut und nahm wieder sein Handy
und stellte es ein. Plötzlich ein Lärm, es klang wie quietschendes Kindergeschrei. Gummimann zuckte zusammen, stellte das Handy wieder aus, machte
sich sofort klein und presste sich an die Wand. Von der Decke lösten sich
mehrere dunkle Schatten. Sie flogen wild durch den ganzen Raum und
stiessen dabei diese lauten Geräusche von sich. Dann flogen sie lärmend
durch die Öffnung zum Steg und verschwanden im Freien. Es waren vermutlich Fledermäuse, richtig sehen konnte er sie nicht. Er ärgerte sich über
sich selbst, nur weil er das Handy eingeschaltet hatte, wurden die Wachen
jetzt lautstark gewarnt. Es ging auch nicht lange und mehrere Laternen
erschienen auf der Wohnturmseite. Die Wächter, die sie trugen, schauten sich
um und die ersten kamen über den Steg. Gummimann stand noch immer an
der Wand, er hoffte sie würden ihn, weil er so klein war, nicht beachten. Er
suchte ein Versteck. Vielleicht einen Meter vor ihm, sah er etwas Dunkles am
Boden liegen. Es lag nahe an der Wand. Er rannte darauf zu, um sich dahinter
verstecken zu können. Als er näher kam bemerkte er, dass es ein totes Fledermaustier war. Es stank schon etwas, aber es bot ihm einen gewissen
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Schutz. Er legte sich auf den Boden. Der Gestank war so noch stärker, richtig
unangenehm, doch er hatte keine Zeit ein anderes Versteck zu suchen. Die
Wächter erschienen am Eingang, etwas misstrauisch betraten sie den Raum.
Einer der Männer winkte den andern und zeigte dann nach unten und oben,
diese nickten und verteilten sich auf die beiden Treppen und verschwanden.
Die restlichen durchsuchten den Raum hier. Gummimann sah ihre Schuhe,
als sie mehrmals an ihm vorbei liefen, doch sie entdeckten ihn nicht, das tote
Fledermaustier liessen sie unbeachtet liegen. Der Wächter, der das Sagen
hatte, wollte gerade seine Männer zusammentrommeln. Da erschien einer,
der im unteren Stock gewesen war, aufgeregt am Treppenende und schrie
etwas. Sofort zwängten sich alle die schmale Treppe hinunter. Es war eigentlich gut, dass im Moment niemand mehr im Raum war, doch Gummimann wusste auch, sie hatten seine Flucht entdeckt und er hoffte nur, Benjamin musste nicht darunter leiden. Zurück konnte er nicht, er musste weiter,
musste Wolf finden. Wieder normal gross spurtete er über den Steg in den
Hauptturm. Über eine kurze Treppe kam er zu einer Tür, die offen stand und
ihn in einen breiten Gang brachte.
An den Wänden hatte es Öllichter in prachtvollen Gefässen, sogar mit
Glaszylinder, und die gaben ein angenehmes Licht. Ein einfacher brauner
Teppich lag am Boden und an den Wänden hingen eigenartige Bilder mit
Kriegsszenen und Tieren, die Gummimann noch nie gesehen hatte. Auf der
gegenüberliegenden Seite hatte es mehrere breite Flügeltüren, Möbel gab es
keine. Dass es keine Möbel hatte, das beunruhigte Gummimann, wo sollte er
sich verstecken, wenn die Wächter zurückkamen. Um weiterzukommen,
konnte er nur nach links gehen, die andere Richtung war eine Sackgasse. Der
Versuch die erste Flügeltür zu öffnen scheiterte, sie war abgeschlossen,
ebenso die zweite und die dritte. Aufgeregte Stimmen kamen vom Steg, die
Wächter waren auf dem Rückweg. Gummimann rannte weiter durch den
Gang, dann eine kurze Treppe hinauf. Die Männer mussten jeden Augenblick
die Tür erreichen. Der Gang bog jetzt rechts ab. Nochmals blickte Gummimann zurück und er sah gerade noch wie die ersten Wächter erschienen, dann
sauste er um die Ecke. Dort blieb ihm sein Herz beinahe stehen. Keine zwei
Meter von ihm entfernt standen vier Wächter, die miteinander diskutierten.
Er konnte sich gerade noch klein machen und an die Wand drücken und
hoffen, dass sie ihn nicht bemerkt hatten. Etwas stand am Boden, Gummimann rutschte der Wand entlang und versteckte sich hinter diesem Ding. Erst
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jetzt sah er, dass es eine Armbrust war. Die Waffe gehörte sicher einem
dieser Männer hier, sobald die andern Wächter kommen, würde er sie nehmen. Krampfhaft versuchte Gummimann ein besseres Versteck zu finden,
aber da gab es nichts, ausser ein paar Türen auf der anderen Gangseite. Und
da geschah es auch schon, einer der Männer kam zur Armbrust. Es war der
einzige, der einen langen hellblauen Mantel trug, die obersten Knöpfe hatte
er zugeknöpft. An der rechten Schulter hing ein goldener, geflochtener
Bändel. Er musste ein wichtiger Mann sein. Gummimann kümmerte der
Dienstgrad im Moment weniger, er musste sich in Sicherheit bringen. Der
Mann packte die Waffe, dabei drehte er sich so schnell, dass das Mantelende
an die Wand schlug. Sofort packte Gummimann den Mantelsaum und
klammerte sich daran fest. Der Mantel schwang stark hin und her und er hatte
grosse Mühe nicht wieder abgeworfen zu werden. In der Mantelmitte war
eine Naht, die musste er erreichen. Noch hing er unten am Saum, war also gut
sichtbar. Der Mann blieb stehen, das nützte Gummimann aus und er hangelte
sich zur Mantelmitte. Der Stoff war dort mit ziemlich groben Stichen genäht
worden, das half ihm sich etwas besser an der Naht nach oben zu ziehen. Mit
den Füssen fand er Halt im Saum und er krallte sich am Faden fest. Lange
würde er das nicht durchhalten, das wusste er, aber für eine kurze Zeit war er
so in Sicherheit. Inzwischen waren die Wächter, die ihn suchten, eingetroffen. Er sah sie nicht, er konnte sie nur hören. Erst als sich der Hauptmann,
oder was auch immer er war, umdrehte, sah er sie. Sie gestikulierten und
redeten auf den Hauptmann ein, aber Gummimann verstand kein Wort.
Das erstaunte ihn, warum verstand er sie manchmal und dann wieder
überhaupt nicht, benutzten sie verschiedene Sprachen? Aber warum?
Der Hauptmann machte ein paar Schritte, dann blieb er wieder stehen
und gab seinen Männern weitere Befehle. Diese bestätigten, indem sie die
Stiefel zusammen knallten und davon eilten. Der Hauptmann ging nun weiter
durch den Gang, seine Schuhe schlugen bei jedem Schritt an den Mantel, nur
mit geschickten Verrenkungen konnte Gummimann ihnen ausweichen. Er
kämpfte nicht nur gegen die Schuhe, sondern auch gegen Übelkeit, hervorgerufen durch das Hin- und Herschwingen des Mantels. Normalerweise
machte ihm so etwas nichts, er liebte in den Vergnügungsparks Bahnen die
sich drehten und schaukelten, aber der Mantel war um einiges schlimmer.
Trotzdem klammerte er sich standhaft an der Mantelnaht fest und versuchte
dabei noch herauszufinden, wohin er unterwegs war. Zuerst ging's eine lange
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Treppe hinauf, dann durch einen weiteren Gang und schlussendlich blieb er
vor einer Türe lange stehen. Er hörte, wie der Mann klopfte. Es klang aber
sehr zögerlich, fast widerwillig, sogar an seinen Beinen spürte Gummimann
die Angst, die der Mann hatte. Die Beine zitterten. Nun war er fast hundertprozentig sicher, sie standen vor Wolf's Wohnteil. Der Hauptmann klopfte
nochmals, diesmal etwas stärker. Noch blieb die Tür zu, aber man hörte
Schritte. Ein kleiner Mann öffnete. Obwohl er fast wie ein Zwerg wirkte,
konnte Gummimann seinen Kopf nicht sehen, der war ausserhalb seines
Blickfeldes. Sie sprachen kurz miteinander, dann wurde der Hauptmann
herein gelassen. In dem grossen Zimmer brannte nur eine Öllampe, aber es
war angenehm hell. Nach einem weiteren Gespräch verliess der kleine Mann
durch das Zimmer. Gummimann sah ihn nun von hinten. Er hatte fast eine
Glatze, nur an der höchsten Kopfstelle waren die Haare zu einem langen Zopf
geflochten, der ihm bis zum Po reichte. Der Hauptmann blieb stehen, er
schaute stur auf den Boden, seine Angst schien so gross zu sein, dass er sich
kaum zu bewegen traute. Gummimann kletterte aus dem Mantel und versteckte sich hinter einem Stuhl. Sehr wohnlich war das Zimmer nicht. Es war
gross und hoch, es gab da nur einen grossen Tisch über dem die Öllampe
aufgehängt war und ein paar Stühle. An den Wänden hingen Bilder, ähnlich
denen im Gang. Gegenüber vom Eingang war ein kleines Fenster, welches
aus vier Scheiben bestand. Ein dunkelgrüner Kasten auf dessen beiden Türen
je ein grosser, schwarzer Wolfskopf gemalt war, stand an der Wand einer
Flügeltür gegenüber. Der Schrank war wie das Zimmer, gross und einfach.
Etwa fünfzehn Minuten später öffnete sich die Flügeltür und Wolf trat
ins Zimmer. Das Angstgefühl, das der unheimliche Mann versprühte konnte
Gummimann, der noch immer hinter dem Stuhl stand, mit seinem ganzen
Körper wahrnehmen. Zum ersten Mal sah er ihn genauer. Er hatte gewusst,
dass Wolf’s Gesicht lederartig und dunkel war und er einen roten Strich an
der Stirne hatte. Aber dass sein Kopf beinahe haarlos mit nur einigen mickerigen Haarbüscheln, die dreckig grau waren und wie Stoppeln in die Luft
standen, dass war ihm nicht aufgefallen. Sein Körpergeruch war unangenehm
und füllte bald das ganze Zimmer. Der Hauptmann kniete mit einem Bein
nieder und senkte sein Haupt. Er vermied es Wolf direkt anzublicken. Ein
ziemlich einseitiges Gespräch entstand, wobei eigentlich nur Wolf sprach.
Der Hauptmann nickte lediglich ab und zu. Gummimann verstand kein Wort,
es war eine ihm unbekannte Sprache. Wolf sprach ruhig, doch seine Worte
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klangen bedrohlich und Angst einflössend. Der Hauptmann stand auf und
verliess noch immer mit gesenktem Haupt den Raum. Wolf sah ihm kurz
nach, er schien wütend zu sein, sein Gesicht wirkte böse verzerrt. Gummimann lief es kalt den Rücken herunter, er wusste nicht, ob das Wolf’s normales Aussehen, oder ob er wirklich verärgert war. Dann verliess auch Wolf
das Zimmer. Gummimann kam aus seinem Versteck. Er war unsicher, wie er
jetzt weitermachen sollte. Direkt zu Wolf gehen, machte ihm Angst, grosse
Angst sogar. Er wollte sich gerade grösser machen, da hörte er wieder
Schritte. Kam Wolf zurück? Neben dem grünen Kasten duckte er sich, obwohl er klein war und hoffte dadurch noch unsichtbarer zu sein. Die Flügeltüre ging auf und der kleine Mann kam herein. Jetzt sah er ihn auch von
vorne. Er sah fast aus wie ein Chinese, mit Schlitzaugen und einem kleinen,
lächelnden Mund. Irgendwie beruhigte das Gummimann, da er nur freundliche Chinesen kannte. Der Zopfträger setzte sich an den Tisch und öffnete
eine Pergamentrolle. Er begann zu lesen, tauchte einen Federkiel in ein
Tintenfass und schrieb. Das war das erste Mal, dass Gummimann hier jemanden schreiben sah. Vermutlich konnten nur die so genannt Besseren
diese Fähigkeit lernen, für das gemeine Fussvolk war Schreiben und Lesen
unnötig. Der kleine Mann schrieb lange.
Gummimann wusste, er musste etwas unternehmen. Sein Ziel war
Wolf, obwohl er überhaupt keine Lust hatte, ihm zu begegnen. Vielleicht
konnte der Zopfträger ihm helfen den Besuch einfacher zu machen. Vielleicht konnte er ihm Tipps geben, wie er mit Wolf reden musste und ihn bei
ihm anmelden. Er überwand sich und machte sich normal gross. Der kleine
Mann drehte sich erstaunt um.
»Woher kommen Sie? Ich habe Sie nicht gehört.«
Gummimann konnte ihn verstehen, ein Gespräch war möglich, das
gab ihm neue Zuversicht.
»Von draussen«, er musste ein bisschen schwindeln, er wollte seine
Fähigkeiten nicht Preis geben. »Ich habe geklopft, aber niemand hat geöffnet,
da bin ich eingetreten.« Er versuchte so ruhig wie möglich zu bleiben und
seine Angst zu verstecken, aber so ganz gelang ihm das nicht. »Ich bin
Gummimann, ich möchte mit Wolf reden.«
Der kleine Mann lachte: »Mit Wolf reden. Sie sind doch aus dem
Verlies ausgebrochen und haben den Mut hierher zu kommen. Erstaunlich.
Gehen Sie zum Fenster und sehen Sie in den Hof hinunter.«
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Gummimann ging durch das Zimmer, öffnete das kleine Fenster und
blickte hinunter. Was er dort sah, schockierte ihn. Sein Herz schien still zu
stehen, er konnte fast nicht mehr atmen. Im Hof sah er, zwischen mehreren
Wächtern, Benjamin. Er erkannte ihn an der Mütze und an seinem Mantel, es
konnte nur er sein. Seine Hände waren zusammengebunden und eine schwere
Kette war an den Beinen festgemacht. Gummimann war wie gelähmt, er
starrte in den Hof. Er bemerkte die zwei Wächter nicht, die ins Zimmer
gekommen waren. Er spürte nur, wie er an den Armen gepackt wurde. Er
liess es geschehen.
Sie führten ihn zum Ausgang der Wohnburg, dann über den Vorhof,
wo auch Benjamin gewesen war und brachten ihn dann in eine kleine Hütte
am Rande der Burg. In der Hütte wurde er mit einer weiteren Kette, die sie
mit der an den Füssen verbanden, festgebunden. Eine Öllampe mit spärlichem Licht brannte nahe beim Eingang. Drei Stühle standen an der Wand
gegenüber, sonst war der Raum leer. Eine Gestalt sass am Boden, es war
Benjamin. Er war ganz ruhig, drehte sich nicht einmal zum neuen Gast um.
Gummimann war froh ihn zu sehen, irgendwie überkam ihn eine innere
Ruhe, seine Angst war wie verflogen. Er setzte sich zu ihm, Benjamin reagierte aber nicht, es schien als hätte er aufgegeben.
»Siehst du diese Holzklappe hier vorne am Boden?«, fragte ihn Benjamin plötzlich, »da werden wir hinunter geworfen und auf den Stühlen da
vorne, wird Wolf sitzen und zusehen. Das Letzte, was wir also sehen werden,
ist sein hässliches Grinsen. Ich hasse dieses Scheusal. Meinen Tod habe ich
mir anders vorgestellt.«
»Hast du dir wirklich schon Gedanken über deinen Tod gemacht?«
»Nein, eigentlich nicht, aber jetzt steht er vor der Tür, da fängt man
schon an zu grübeln.«
»Wolf steht bald vor der Tür, aber nicht der Tod, ich vertraue dem
Talamäus noch immer.«
Benjamin schaute zu Gummimann, er war etwas aufgebracht.
»Und wie stellst du dir das vor? Das ist nur ein Glasstab und bis jetzt
hat er uns jämmerlich im Stich gelassen. Du mit deinem Vertrauen!«
»Möglicherweise wären wir ohne den Talamäus gar nie bis hierher
gekommen. Ich weiss auch nicht, wie er uns helfen könnte, vielleicht macht
er sich selbständig und er schlägt Wolf nieder, oder er stellt ihm ein Bein, so
dass Wolf durch die offene Klappe fällt und stirbt oder er fesselt ihn, oder
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klebt seine Hände und Füsse zusammen, oder - ich weiss auch nicht.«
Jetzt musste Benjamin lachen. »Oder er klebt ihm seine Schweineschnauze zu! - Du bringst mich zum Lachen, auch wenn es mir gar nicht
drum ist. Aber es tut gut, nimmt mir auch etwas die Angst. Ja, womöglich
hast du recht, obwohl ich Mühe habe daran zu glauben.«
Sie redeten noch lange miteinander, schlafen konnten sie nicht. Die
Öllampe war ausgegangen, doch durch zwei breite Schlitze in der Wand über
den Stühlen, drang etwas Licht hinein. Gummimann sah auf seine Uhr, sie
zeigte 23.45 Uhr an, was vermutlich nicht stimmen konnte.
»Was glaubst du Gummimann, wann kommen die? Ich sollte auf's
Klo und Hunger habe ich auch.«
Gummimann zuckte die Schultern. »Ich nehme an, die kommen bald.
Vielleicht gibt es noch ein Henkersmahl.«
»Was ist das? Isst man da einen Henker?«
»Nein«, Gummimann musste lachen, »der Henker war der Mann, der
früher die Leute, die etwas Schlimmes getan hatten, aufhängte, oder ihnen
den Kopf abschlug. Bevor sie sterben mussten, bekamen sie noch etwas zu
essen, etwas, das sie sich gewünscht hatten und darum sagt man Henkersmahl.«
»Nicht schlecht, ich würde mir Brot und den harten Käse von Marius
wünschen.« Er machte eine kleine Pause. »Ich hoffe, es ist bald vorbei.«
Das Öffnen der Tür liess beide verstummen, die Angst kam wieder
zurück.
»Cool bleiben!«, Gummimann versuchte Benjamin zu beruhigen.
»Was soll ich bleiben?«
Gummimann ärgerte sich über sich selbst, er hätte wissen müssen, das
Benjamin das nicht verstehen würde.
»Ruhig bleiben«, sagte er dann, »denk an den Talamäus.«
Benjamin nickte und beide blickten zurück zur Tür. Dort standen
Wolf, Jaeger und einen Typen, den sie noch nie gesehen hatten.
Jaeger kannte Gummimann, er schaute ihn fröhlich grinsend an.
»Ja, Gummimann. Deine letzten paar Minuten sind gekommen, das
kommt davon, wenn man zuviel will. Das ist nie gut. Ich dachte es mir, dass
du das warst, der Progard befreit hatte, und das ist jetzt die Strafe dafür, ich
wusste, wir würden dich kriegen!«
»Eigentlich wollte ich Wolf ein Geschenk bringen, aber man liess
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mich nicht.«
Jaeger lachte laut: »Haben Sie das gehört, Herr, der will euch ein
Geschenk bringen. Gummimann, du willst nur etwas Zeit schinden, du wirst
auf jeden Fall in die Schlucht geworfen.«
»Was ist das für ein Geschenk?«, nun sprach Wolf, und Jaeger
schwieg. Fast ängstlich setzte sich Jaeger zum anderen Hauptmann auf den
letzten freien Stuhl.
»Los, zeig mir das Geschenk!«, Wolf sagte das mit einer Stimme, die
jeden erzittern lies.
»Ich kann das nur schlecht, meine Hände sind zusammengebunden«,
Gummimann’s Stimme zitterte. Wolf's negative Ausstrahlung machte ihm
das Reden schwer, »es ist in der Innentasche meiner Jacke.«
Wolf stand auf und ging selbst zum Gefangenen. Gummimann konnte
den starken Körpergeruch, der ihn an verdorbenes Fleisch erinnerte, riechen.
Es schauderte ihn und als Wolf ihm dann in seine Tasche fasste und den
Talamäus herausnahm, kämpfte er gegen den Brechreiz.
Lange betrachtete Wolf den Kristallstab.
»Das ist der fehlende Teil zu meinem Wolfskopf, wie kommst du
dazu? Den habe ich überall gesucht. Mit dem wird meine Macht noch grösser, damit beherrsche ich auch die geschützten Ländereien.« Er lachte, freute
sich fast wie ein kleines Kind. »Ihr könnt noch zusehen, wenn ich den
Wolfskopf auf den - wie heisst das Ding?«
»Talamäus«, ergänzte Gummimann.
»Richtig. Wenn ich den Wolfskopf auf den äh... Talamäus gesetzt
habe, dürft ihr danach euer Ende in der Schlucht geniessen.«
Er lachte fast hysterisch. Er blieb stehen und nahm seinen Wolfskopf,
den er um seinen Hals trug, küsste ihn und führte ihn zum Talamäus. Die
beiden Teile schoben sich wie von selbst zusammen, bis sie eine Einheit
bildeten. Zuerst geschah nichts Wolf schien enttäuscht zu sein. Dann plötzlich wurde der Talamäus heller und heller. Bald mussten sie die Augen
schliessen, um die Helligkeit ertragen zu können. Gummimann glaubte Wolf
und die anderen Männer schreien zu hören, sehen konnte er sie nicht. Dann
wurde es dunkel. Plötzlich duftete es nach Räucherstäbchen und leise erklangen eigenartige, schöne Klänge. Ein lautes Lachen war kurz zu hören
und damit wurde es wieder hell. Der Duft und die Klänge verschwanden, es
wurde vollkommen ruhig. Die drei Männer sassen noch immer auf ihren
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Stühlen. Die lederartigen Fratzen waren sanften fast jugendlich wirkenden
Gesichtern gewichen. Wolf hatte schulterlange blonde, mit grauen Silberfäden durchsetzte Haare. Jaeger sah wieder wie in der Schweiz aus. Gummimann staunte, seine Fesseln und die von Benjamin waren verschwunden.
Er traute aber dem Frieden noch nicht. Hatte Wolf jetzt tatsächlich die Macht
mit dem Talamäus bekommen, die er sich vor der Umwandlung gewünscht
hatte? War er jetzt auf der guten Seite oder hatte sich nur sein Äusseres
geändert? Noch sprach niemand. Sie mussten zuerst begreifen, was geschehen war.
Es war aber wieder Wolf, der zu sprechen begann: »Bis vor dreissig
Jahren hatte ich das jetzige Aussehen. Dann hatte ich den Wolfskopf bekommen und alles änderte sich schlagartig. Meine Gefühle, mein Aussehen,
das ganze Land und auch die Menschen die da wohnten. Die Äcker wurden
karger, viele Menschen degenerierten zu unwürdigen Monstern. Ich strebte
nach Macht, wurde brutaler, genoss es andere zu quälen, sie blosszustellen
und sie zu schikanieren, wo immer es möglich war. Die Menschen hier
veränderten sich auch. Im Innersten wusste ich, es war nicht gut, es war sogar
sehr schlecht, aber ändern konnte und wollte ich es nicht. Irgendwie glaubte
ich, dass der fehlende Teil zu meinem Wolfskopf mir noch mehr Macht
bringen würde, darum suchte ich danach. Ich kannte auch meine Grenzen.
Sicher eine der einschneidenden war der Ibiskus, darum liess ich die Finger
von diesen Ländereien. Ich wollte mir die Schmach ersparen, zurückgewiesen zu werden, bis mir dann Jaeger erzählte, das Gebiet sei schutzlos. Ich
schlug sofort zu und musste am Schluss doch noch erleben, wie ich aus
Ariana's Ländereien geworfen wurde. Das ärgerte mich masslos, aber ich
konnte noch die jungen, nicht degenerierten Menschen von dort mitnehmen
und das befriedigte mich etwas.
Nun brauche ich das nicht mehr, und ihr zwei habt mich wieder zu
dem Menschen gemacht, der ich früher war. Ich bin jetzt nicht mehr Wolf,
ich bin wieder Set Lupus, das war früher mein Name.«
Set Lupus hatte seine negative Ausstrahlung vollständig verloren. Er
war jetzt ähnlich wie Ariana, mit einer positiven Aura, die Autorität, Vertrauen und Respekt aussendete. Auch Jaeger erwachte wie aus einem Albtraum. Er sagte nichts, man sah ihm aber an, dass er sich schämte.
»Wir wollten eigentlich Aron und Ashlan, sowie die anderen Jungen
aus unseren Ländereien nach Hause holen«, sagte Gummimann und Benja-
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min nickte zustimmend.
»Das hab ich mir gedacht«, antwortete Set Lupus. »Jaeger, sorgen Sie
für Pferde und Verpflegung für unsere Freunde.«
Unsere Freunde, das klang eigenartig aus dem Mund des Mannes, der
sie noch vor ein paar Minuten in die Schlucht werfen wollte.
Als sie den Schuppen verliessen, sahen sie die Burg, die sich auf den
ersten Blick nicht verändert hatte. Doch die dunklen Wolken waren verschwunden. Auf den Dächern hatte es nun auch weisse Vögel und die Mauern schienen nicht mehr so schwarz und düster zu sein. Gummimann konnte
es fast nicht glauben. Ein Stab soll eine schreckliche Welt und deren Menschen zum Guten verändert haben? Wer war dieser Herr des Lichtes, der so
grossen Einfluss nehmen konnte? Gummimann bedauerte es fast, dass es so
was in seiner Welt nicht gab. Mit den Pferden von Set Lupus, die Jaeger
ihnen gebracht hatte, erlebten sie die nächste Überraschung. Es waren ihre
Tiere, die man ihnen im Dorf abgenommen hatte. Benjamin war überglücklich und man hatte das Gefühl, auch das Pferd freute sich.

Sie waren auf dem Weg zu Aron und Ashlan. Gummimann und
Benjamin wussten ungefähr, wo sie sie finden konnten und freuten sich
darauf. Ihre Mission war beinahe abgeschlossen. Aber noch steckten die
Schrecken der letzten Ereignisse in ihren Gliedern, doch langsam wurde
ihnen bewusst, es fast geschafft zu haben. Der Weg von der Burg zum Dorf
war wie ausgestorben, menschenleer. Er schien auch nicht mehr so steil wie
bei ihrer Ankunft zu sein, was aber eine Täuschung sein konnte. Ein paar
Hunde und Katzen beobachteten sie vom Wegrand her. Der Blick zurück
zeigte ihnen eine friedliche Burg, die jetzt zum Verweilen einlud und nicht
mehr bedrohlich wirkte. Auf dem höchsten Turm wehte eine königsblaue
Fahne mit dem weissen Abbild des Talamäus in der Mitte.
Das Wetter war angenehm. Der frische Wind, der über das Land zog,
schien die schlechten Gefühle wegzublasen. Der Ritt durch das Dorf war
ziemlich einsam, nur an einigen Fenstern sahen sie Menschen, die hinausschauten.
»Warum bleiben die Leute hier noch in ihren Häusern, warum feiern
die nicht?«, fragte Benjamin, »haben die nicht gemerkt, dass sich alles ver-
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ändert hat?«
»Sicher haben sie es bemerkt, aber sie wissen nicht, was geschehen
ist. Sie wissen nicht, was die Veränderungen für sie bedeuten. Die Menschen
hier können den Wandel noch nicht begreifen, noch haben sie kein Vertrauen
in den neuen Frieden. Sie werden aber bald merken, dass sich das ganze Land
und auch sie selbst sich verändert haben. Damit umzugehen fällt ihnen noch
schwer. Sie brauchen Zeit sich daran zu gewöhnen. Dreissig Jahre Unterdrückung und Leiden sind nicht einfach wegzustecken. Das braucht einige
Tage, wenn nicht gar Wochen bis sich das Leben hier normalisieren wird, bis
sie wirklich glauben können, dass es ihnen besser geht.«
Gummimann war das bewusst, und er versuchte das seinem Freund zu
vermitteln. Benjamin nickte nur und sah weiter zu den Häusern.
»Etwas anderes«, sagte Gummimann, »was für eine Sprache sprechen
die Menschen hier? Warum verstehe ich sie manchmal überhaupt nicht?«
Benjamin schaute ihn mit grossen Augen an.
»Eine andere Sprache? Die reden hier immer eine ähnliche Sprache
wie wir. Sicher sie haben einen komischen Dialekt, aber sie ändern die
Sprache nie. Also mir wäre so was sicher aufgefallen. Warum meinst du?«
»Ach, einfach so.«
Gummimann spürte, die Sprache in dieser Welt war eine andere. Er
verstand sie nur und konnte mit den Menschen hier sprechen, weil der Herr
des Lichtes das so wollte. Wenn er es nicht wollte, oder das Gesprochene
unwichtig war, war sie ihm komplett fremd.
Im Tal des Lichtes hatte er den Herr des Lichtes gehört und sich mit
ihm unterhalten, aber gesehen hatte er ihn nie. Wer oder was war er? War
das ein Mensch, oder war er das ganze Tal, oder etwas, was er sich nicht
vorstellen konnte?
Seine Gedanken drehten sich. Er realisierte, bald geht es wieder zurück nach Wallgisdorf und er hoffte, dass seine Erlebnisse von hier nicht aus
seiner Erinnerung gelöscht würden.
»Dort Gummimann«, Benjamin zeigte auf zwei grosse Gebäude,
»dort sind die grossen Häuser von denen Jaeger gesprochen hatte, das müssen sie sein.«
Die Worte von Benjamin holten ihn wieder aus seinen Gedanken
zurück. Sie hatten das Dorf am anderen Ende wieder verlassen und waren
nun auf dem Weg zur Kaserne. Jaeger nannte es nicht so, er nannte es Un-

190

terkunft. Doch es war eine Kaserne, in der die Schergen untergebracht wurden. Von hieraus sind sie zu ihren Raubzügen gestartet: Die Truppen von
Wolf, der Schrecken der Menschen in seinen Ländereien.
»Ja, du hast recht«, sagte Gummimann, »das muss die Unterkunft sein
und das Gebäude daneben die Stallungen. Die sind wirklich gross, so grosse
Häuser habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe die Schergen sind friedlich.«
Sie gaben den Pferden die Sporen und ritten im Galopp durch die
gemähten Wiesen auf die Gebäude zu. Sie waren gegen hundert Meter lang,
ganz aus Holz, mit einem Schindeldach. Im Gebäude bei der Unterkunft hatte
es vorne auf der Seite kleine schmale Schlitze anstelle von Fenstern und im
hinteren Teil grosse Sprossenfenster. Beim Eingang an der Vorderseite war
ein breites Tor, das offen stand. Alles machte einen friedlichen Eindruck, war
schön zwischen blühenden Bäumen und grünen Wiesen eingebettet. Man
hätte sich kaum vorstellen können, welche Schandtaten von hier aus unternommen wurden. Vor dem Gebäude banden sie die Pferde an die dafür
vorgesehenen Pfosten. Noch zeigte sich niemand. Vorsichtig gingen sie
durch das Tor. Der Vorraum teilte sich in zwei Zugänge zu langen, dunklen
Räumen auf. Sie wählten den Raum, der zur Dorfseite lag. Es war ziemlich
düster. Sie brauchten eine kurze Zeit, bis sich die Augen an die Dunkelheit
gewöhnt hatten. Dann sahen sie auf der Seite zur Mitte ein Gestell, das sich
als zweistöckiges Strohlager herausstellte. Auf jedem Schlafplatz lag auf
dem nackten Stroh eine Wolldecke. Der Schlafstelle gegenüber, unter den
schmalen Fensterschlitzen, waren offene Ablagen mit Kleidern und Schuhen.
Auch einige Armbrüste standen daran angelehnt am Boden.
»Dort sitzen welche«, Benjamin boxte Gummimann in den Arm,
»aber sie reagieren nicht auf uns. Was ist mit denen los?«
Jetzt sah Gummimann sie auch, sie sassen auf dem Rand der unteren
Reihe des Matratzenlagers und starrten apathisch ins Leere. Es waren sicher
zwanzig oder mehr Männer. Sie zeigten kaum eine Reaktion als Gummimann
und Benjamin vor ihnen standen. Gummimann glaubte bei einigen einen
Blick in ihre Richtung gesehen zu haben, aber vielleicht bildete er sich das
nur ein.
»Hallo«, sprach nun Gummimann einer der Männer an, »wir suchen
Aron und Ashlan, habt ihr sie gesehen?«
Der aber antwortete nicht, blickte Gummimann nur kurz erstaunt an
und fiel dann wieder in seinen starren, leeren Blick zurück.
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»Was ist los mit denen? Sind Aron und Ashlan auch so?« fragte
Benjamin verzweifelt, er war nahe am Weinen.
»Ich hoffe nicht. Viele dieser Menschen hier waren über Jahre durch
die veränderten Ländereien und Wolf beeinflusst. Sie kennen das freie
Denken nicht. Sie wurden unterdrückt, sie mussten machen was ihnen gesagt
wurde. Und sie glaubten das auch so zu wollen, weil sie selbst ihre Veränderung nicht bemerkten. Jetzt ist plötzlich alles anders, auch wenn sie es noch
nicht sehen, sie spüren es. Sie brauchen Zeit bis sie sich ihrer Gedanken und
Gefühle bewusst werden und sie damit umgehen können. Doch für Aron und
alle aus euren Ländereien sollte das kein so grosses Problem sein, die kennen
das, für sie sollte das wieder der normale Zustand sein. Darum glaube ich,
dass sie sich schneller erholen werden.«
Sie gingen an den Männern vorbei zu einer Tür am Ende des Schlafsaales. Sie war zu, aber nicht abgeschlossen. Vorsichtig öffnete sie Gummimann und äugte durch den Spalt. Er spürte Benjamin hinter sich, der ihn
leicht berührte.
»Und was siehst du?« fragte Benjamin ungeduldig.
»Ein grosser Saal und viele Leute«, antwortete Gummimann.
Benjamin drängte sich an ihm vorbei und er blickte nun selbst in den
Saal. Er war gross, mehrere Reihen Tische und Stühle standen da, an denen
viele Männer sassen. Es war hell, hier waren die grossen Fenster. Auf den
Tischen stand nichts, sie hatten vermutlich noch nicht gegessen. Sie sassen
hier so apathisch, wie die Männer im Schlafsaal.
»Wir müssen Aron suchen, der muss hier irgendwo sein«, flüsterte er
dann zu Gummimann und dieser nickte.
Sie öffneten nun die Tür ganz und betraten den Esssaal. Die Männer
an den Tischen reagierten kaum, ab und zu ein kurzer Blick in ihre Richtung,
vielleicht bei manchen ein schwaches Zucken, aber das war schon alles.
Gummimann und Benjamin schritten zwischen zwei Tischreihen an den
Männern vorbei und scannten sie nach bekannten Gesichtern ab.
Gummimann stiess Benjamin mit dem Ellbogen an: »Da hinten, das
könnte Aron sein.« Er zeigte auf einen der letzten Tische in der Reihe. »Am
letzten Tisch, ganz sicher bin ich nicht.«
Benjamin suchte bis er den Mann sehen konnte. Er war schwierig sie
zwischen all den Männern auszumachen.
»Ja, Gummimann, du hast recht, dort sitzen auch Frederick und Mer-
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lin, Nachbarn von uns. Aber Ashlan habe ich noch nicht gesehen.«
Er begann zu rennen und Gummimann hatte richtig Mühe mithalten
zu können. Benjamin rannte der Tischreihe entlang und um diese herum zu
seinem Bruder, dem er um den Hals fiel.
»Aron«, rief er aufgeregt, »endlich haben wir dich gefunden!« Er
drückte ihn so stark er nur konnte an sich. »Es war eine lange, aufregende
Reise bis wir dich finden konnten. Bin ich froh dich wieder zu sehen. Geht es
dir gut?«
Aron war noch ganz verwirrt, er wusste nicht, was mit ihm geschah.
Er versuchte Worte zu finden, hatte aber noch Mühe damit und begnügte sich
mit dem Umarmen seines Bruders. Gummimann war jetzt dazugekommen
und zog Benjamin sanft von seinem Bruder fort.
»Lass ihm Zeit, bald ist er wieder dein Bruder von früher, lass ihm
Zeit.«
»Benjamin, Gummimann, wo kommt ihr her?«, Aron sprach leise,
seine Stimme zitterte: »Etwas ist hier geschehen, es wurde ganz hell und
meine Gedanken von früher sind wieder da. Ich weiss plötzlich, dass ich
nicht hierher gehöre, dass ich eine Familie habe. Auch die Angst vor Wolf ist
verschwunden.«
»Es gibt Wolf jetzt nicht mehr«, sagte Benjamin glücklich, »er heisst
jetzt Set Lupus und ist der Herr dieser Ländereien und ihr braucht ihn nicht
mehr zu fürchten.«
Aron schaute verwundert zu Benjamin und Gummimann und lächelte.
»Du bist wieder mein Bruder Aron. Bald können wir zurück nach
Hause. Ich bin wirklich glücklich.«
Auch andere junge Männer hatten sich zu Benjamin und Gummimann
umgedreht. Sie waren alle aus Ariana's Ländereien. Einer stand auf und kam
zu ihnen, es war Ashlan. Die Begrüssung war herzlich, er begrüsste auch
Aron, sie hatten nie mehr miteinander gesprochen seit sie hier waren, sie
wussten nicht einmal, dass sie sich kannten und einst die besten Freunde
waren. Gummimann erklärte ihnen, warum sie so schnell wieder in ihr altes
Leben zurückfinden konnten, und warum die andern Männer noch Zeit
brauchen, bis auch sie soweit kommen. Benjamin erzählte von ihren Abenteuern, vom Tal des Lichtes, von den Betrunkenen im Wald, vom Dorf und
von Romehr di Vascain, von ihrer Gefangenschaft bei Wolf und der Befreiung. Natürlich erzählte er auch von ihrer Heimat, von Ariana, dass sie die
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neue Herrin ist und wie Wolf vertrieben wurde.
Der Klang einer Trompete unterbrach Benjamin's Erzählungen. Er
kam vom Eingang bei der Küche. Die jungen Männer setzten sich wieder an
ihren Platz. Angst hatten sie keine, aber alle waren gespannt. Ein Trompetenspieler erschien und blies auf seinem Instrument eine kurze Klangfolge,
dann erschien Set Lupus mit mehreren Begleitern. Seine Kleidung war
einfach aber zweckmässig, doch es war nicht die Kleidung die seine Wichtigkeit betonte, es war seine Ausstrahlung. Seine Autorität und seine vertrauenswürdige Art. Sie machten ihn, ähnlich wie bei Ariana, zum Herrn über
die Ländereien. Er stellte sich vor die versammelten Männer.
»Ich möchte, dass alle zuhören«, sagte er, mit einer tiefen aber angenehmen Stimme und wartete.
Zuerst geschah nichts, dann öffneten sich die Türen zu den Schlafsälen und die ehemaligen Schergen setzten sich zu den andern an die Tische.
Alle blickten nun zu Set Lupus, sie schienen wie erwacht zu sein.
»Noch seid ihr meine Schergen«, begann Set Lupus, »aber eure
Aufgabe wird eine andere sein. Ihr seid nun meine Helfer und eure Arbeit
wird verantwortungsvoll und auch nicht immer einfach werden. Die Männer
von Ariana's Ländereien bitte ich, uns am Anfang zu helfen. Es steht ihnen
aber frei, jederzeit nach Hause zu gehen. Das ganze Land und ich wurden von
einer schlechten Beeinflussung befreit und ich habe viel zu tun, um das Leid
wieder gut zu machen, was ich angerichtet habe. Ab Morgen werdet ihr von
meinen Begleitern und den Leuten von Ariana, sofern die mithelfen, geschult. Dann wird es eure Aufgabe sein den Menschen zu helfen mit ihrem
neuen Leben zurechtzukommen. Dazu gehört der Wiederaufbau der Dörfer,
die Bearbeitung der Äcker, das Ausbessern der Wege, der Wasserversorgung
und der Abwasserkanäle und vieles mehr. Bei diesen Arbeiten wären die
Helfer wichtig, die das in ihren Ländereien schon mal gemacht haben. Aber
ich stelle es euch frei, wie ihr euch entscheiden wollt.
Die Küche soll euch ein gutes Essen zubereiten. Vergesst die Pferde
nicht, die müssen versorgt werden. Ich werde nun durch das Land ziehen und
die Menschen in ein eigenständiges Leben zurückholen.«
Mit diesen Worten verliess er die Truppe wieder. Lange blieb es ruhig, dann begannen die Gespräche. Zu begreifen, dass dieser Set Lupus
früher Wolf war, fiel allen sehr schwer. Sie waren verunsichert und hatten
Angst vor der Zukunft. Selbständiges Denken kannten sie nicht, hatten sie nie
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gelernt. Und jetzt sollten sie plötzlich selbst entscheiden, sich selbst überlegen was und wie sie es tun mussten. Sie waren froh, waren noch Leute da, die
ihnen dabei halfen, die sie unterstützen bei dieser schwierigen Veränderung.
Die Arbeit ging los, in der Küche wurde gekocht, und die Pferde wurden
gefüttert. Das waren Arbeiten, die sie kannten.
»Wir gehen jetzt wieder zurück zu Ariana's Ländereien in unser
Dorf«, sagte Gummimann nach dem Essen zu Aron,» einer von euch zwei
sollte mitkommen, damit die Leute in Ariana's Ländereien glauben, dass ihr
zurückkommen werdet, dass ihr frei seid. Auch Ariana will mit euch sprechen, da bin ich mir sicher. Nachher kann der, der mitkommt, wieder zurück
hierher und beim Aufbau helfen.«
Benjamin nickte.
»Schön wäre, du kämest mit, Aron. Vater und Mutter wären erleichtert wenn sie dich sehen würden. Sie hatten so grosse Angst, Angst auch um
mich. Ich und Cora waren noch als einzige übrig geblieben.«
Aron sagte lange nichts. Er wusste, sie hatten recht und er freute sich
wieder seine Heimat zu sehen, aber auch hier wurde er gebraucht, ohne Hilfe
wären die langjährigen Schergen verloren.
»Gut, ich komme mit euch mit. Vielleicht finde ich in unseren Ländereien sogar noch ein paar Helfer, die mit mir hierher zurückkommen. Die
Menschen hier brauchen unsere Hilfe. Ich sag Ashlan, was ich vorhabe und
dann hole ich mein Pferd und reite mit euch zurück.«
Benjamin war erleichtert als er Aron's Entschluss hörte, ihre Mission
hatten sie erledigt. Er war auch stolz, aber er wusste, ohne Gummimann wäre
das nie gegangen.

Nach zwei Tagen erreichten Gummimann, Aron und Benjamin Ariana's Haus. Die Reise verlief problemlos, auch das Wetter spielte mit. Einmal
regnete es kurz, aber sonst blieb es trocken. Sie ritten durch etliche Dörfer,
die noch keinen Besuch von Set Lupus gehabt hatten und deren Menschen
noch immer hilflos und verwirrt herumstanden. Aber sie merkten, auch diese
Leute fingen mit einfachen Tätigkeiten an und deren Leben begann sich
langsam zu normalisieren.
Ihr letzter Rast war dann an dem Platz, wo sie Progard befreit hatten.
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Die Fallen waren weg, nur die Steine lagen noch am Wegrand. Die Überreste
des Feuers waren noch gut zu sehen. Vom restlichen Holz konnten sie sogar
noch ihr Feuer machen. Es war schon ein eigenartiges Gefühl, an einem Ort
zu sein, der noch vor ein paar Tagen mit grosser Angst verbunden und gefährlich war. Und jetzt übernachteten sie dort.
Als sie bei Ariana ankamen, stand sie vor dem Haus auf der Treppe.
Sie erwartete sie schon, kam ihnen entgegen und lachte. Nachdem die drei
abgestiegen waren begrüsste sie sie mit einem Händedruck. Das war wirklich
eine Ehre, sonst verhielt sie sich sehr zurückhaltend. Progard stand unter der
Türe und winkte. Viele der Fenster standen offen und Ariana's Helfer
schauten gespannt herunter.
»Ihr habt es geschafft!«, sagte nun Ariana, » Wolf ist jetzt Set Lupus,
so wie er früher hiess und unsere Jungen werden wieder zurückkommen.
Aron, du wirst den Menschen im Dorf alles erzählen. Vielen Dank euch
allen! Einen speziellen Dank an dich, Gummimann. Du bist nicht von hier,
nicht von dieser Seite und du hast so viel für uns riskiert. Ich glaube nicht,
dass wir das ohne dich geschafft hätten. Es wird heute das letzte Mal sein,
dass wir uns sehen, du wirst wieder zurück in deine Heimat gehen. Behalte
uns in guter Erinnerung.«
Nochmals schüttelte sie seine Hand und verneigte sich vor ihm.
Gummimann war ein bisschen verlegen: »Danke, dass ihr mich so
freundschaftlich aufgenommen habt. Ich habe es gerne gemacht, auch wenn
es manchmal nicht einfach war.«
»Wir können dir nichts erzählen, du weisst schon alles. Schade«, sagte
dann Benjamin zu Ariana, »früher hast du uns zugehört, wenn wir unsere
Geschichten erzählten, zum Beispiel die Geschichten von Valerie und seinen
Kumpanen, aber jetzt hören wir dir zu.«
»Ich weiss, aber vieles hat sich geändert«, antwortete Ariana, drehte
sich um und ging zurück ins Haus.
»Ariana hat sich sehr verändert. Ich bin stolz auf sie, sicher«, sagte
Aron nach einer Weile »aber früher hat sie mir besser gefallen. Da war sie
noch lustig, hatte immer verrückte Ideen. Es war toll mit ihr zusammen etwas
zu unternehmen, und jetzt ist sie fast kalt und super korrekt. Das ist nicht
mehr unsere Ariana. Sie hat das Unschuldige, Kindliche verloren, was ich so
an ihr geliebt habe. Sie ist jetzt erwachsen und hat ihre Jugend einfach
übersprungen. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass sie sich mehr Zeit für
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uns nimmt, mit uns lacht, uns zuhört. Ich weiss nicht, ob der Ibiskus wirklich
nur gut ist«
»Schlecht ist der Ibiskus nicht, aber er verändert die Menschen. Und
Ariana musste ihre Kindheit für ihn opfern.« Gummimann und die beiden
Brüder gingen langsam zurück zu ihren Pferden. »Ich kann mir so etwas wie
den Ibiskus oder den Talamäus in meiner Heimat nicht vorstellen, aber das
sind zwei vollkommen verschiedene Welten.«
»Du hast uns nicht viel von deiner Welt erzählt. Vielleicht ist das auch
besser so. Ich denke, wir würden es nicht begreifen«, meinte Aron.
Alle drei bestiegen ihre Pferde, ritten den Weg zur Anhöhe hinauf und
hielten dort nochmals an. Sie schauten zum Haus zurück.
»Ich werde es wahrscheinlich nie mehr sehen. Ich erinnere mich noch
gut an den ersten Besuch, die Angst, die ihr vor Progard hattet. Und dann
stellten wir fest, dass er entführt wurde. Und jetzt, jetzt ist er ein Helfer eurer
Schwester und eure Schwester ist die Herrin von eurem Land. Wer hätte das
damals gedacht.«
Gummimann wurde ein wenig bedrückt, irgendwie waren diese
Ländereien auch zu seiner Heimat geworden. Mit einem letzten Blick zurück
ritten sie weiter. Es war der Weg, den sie gut kannten, trotzdem versuchten
sie jeden Meter zu geniessen, jeden Baum, jeden Bach, den Duft, sie waren
wieder zu Hause. Beim Waldausgang sahen sie ihr Dorf. Gummimann wurde
ganz wehmütig. Noch ein letztes Mal würde er es so sehen, doch irgendwie
freute er sich auf sein Daheim, auf seine Freunde in seiner Welt.
Im Dorf musste sich ihre Ankunft schnell herumgesprochen haben,
die Menschen kamen aus ihren Häusern, sie klatschten und freuten sich, sie
wiederzusehen. Viele Eltern bestürmten Aron, sie wollten wissen wie es
ihren Kindern geht. Und Aron beruhigte sie, indem er betonte, dass es ihnen
gut gehe und er versprach, ihnen später mehr zu erzählen. Er würde sie auch
informieren, wo sie waren und wann sie wieder nach Hause kämen. Aber
zuerst wolle er zu seiner Familie. Vor Aron's und Benjamin's Haus stiegen sie
von ihren Pferden. Ihre Eltern und Cora erwarteten sie schon und freuten
sich, die Ankömmlinge in die Arme zu schliessen. Auch Gummimann umarmten sie und bedankten sich bei ihm für seinen unermüdlichen Einsatz.
Gummimann spürte, dass er gehen musste. Gerne wäre er noch bei
ihnen geblieben, und hätte mit ihnen gefeiert, aber das ging nicht. Er verabschiedete sich von seinen Freunden und ihrer Familie. Benjamin wollte nicht,
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dass er ihn jetzt verliess. Er verstand nicht, warum er nicht bleiben konnte.
Doch Gummimann hatte keine andere Wahl, seine Abreisezeit war gekommen. Er konnte sie nicht beeinflussen. Die Sprache der Leute wurde ihm
plötzlich fremd, sie sprachen mit ihm, aber er verstand sie nicht mehr. Er
stieg auf seinen Schimmel, winkte ihnen nochmals zum Abschied und ritt
davon. Er hatte es plötzlich eilig. Die letzten Häuser verschwanden hinter den
Bäumen, dann änderte sich die Umgebung, alles wurde unscharf, löste sich
langsam auf. Ihm wurde es kurz schwindlig, dann versank die Umgebung in
Dunkelheit.
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Epilog
Dunkelheit. Das Erste, was er erfasste, war der Duft von brennendem
Tannenholz. Noch sah er nichts, aber er fühlte kalte Steinwände. Dann wurde
es langsam wieder hell und er erkannte die beiden Findlinge, zwischen denen
Jaeger ihn zwang, nach seinem angeblichen Schatz zu suchen. Dort war auch
der Übergang auf die andere Seite. Er war wieder zurück. Eigentlich müsste
auch Jaeger auftauchen oder in der Nähe sein, aber noch sah er ihn nicht. Er
quetschte sich zum Ausgang und spähte vorsichtig ins Freie. Es war hell, er
kniff seine Augen zusammen und versuchte seine Mütze mehr ins Gesicht zu
ziehen, aber diese und auch der warme Mantel waren verschwunden. Sogar
seine Kleider waren wieder sauber. Er war wieder so, wie vor seinem Ausflug auf die andere Seite.
Zwei Arbeiter waren weiter unten mit dem Verbrennen von Holz
beschäftigt, doch Jaeger war nicht zu sehen. Es kam ihm vor, als wären Jahre
vergangen, seitdem er hier auf die andere Seite wechselte. Er wusste aber, es
konnte sich höchstens um ein oder zwei Wochen handeln. Seine Uhr zeigte
9.45 Uhr, Freitag, 24. Mai. Die Zeit mochte korrekt sein, aber der Tag konnte
unmöglich stimmen, denn er wäre nur zwei Tage weg gewesen. Noch bevor
er weiterging, fiel ihm eine Papierrolle auf, die an der Steinwand gelehnt am
Boden stand. Sofort wusste er, um was es sich handelte. Es war das Bild auf
dessen Rückseite der Schmetterling zu sehen war. Doch er erinnerte sich
nicht, es mitgenommen und hierher gestellt zu haben. Er rollte es auf und
betrachtete die Rückseite. Der Schmetterling war verschwunden, doch auf
der Vorderseite sah er, es war das Bild mit der nackten Dame vor dem
Fenster. Nachdenklich rollte er es wieder zusammen und kletterte die steile,
mit Steinen übersäte Böschung zu den arbeitenden Männern herunter.
»Hallo«, sagte Gummimann, »ich hätte da eine Frage.«
Die Männer unterbrachen ihre Arbeit.
»Ja, fragen Sie nur, was wollen Sie wissen?«
Der grössere und wahrscheinlich auch ältere der beiden Männer kam
auf Gummimann zu und wischte sich seine Hände an seiner Arbeitshose ab.
»Welchen Tag haben wir heute, und wie spät ist es? Mir ist meine Uhr
stehen geblieben«, schwindelte Gummimann als Entschuldigung.
Der Mann schaute auf seine Uhr und blickte dann Gummimann ganz
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mitleidig an. »Wir haben bald zehn Uhr und heute ist Freitag der 24. Mai.
Noch weitere Fragen? Wo wir hier sind, das wissen Sie? Und Sie finden den
Heimweg?«
»Ja, ja, vielen Dank.« Er merkte, sie hielten ihn für ein bisschen verrückt, doch er liess sich nichts anmerken und verabschiedete sich.
Der Mann schüttelte seinen Kopf und machte mit seiner Arbeit weiter.
Gummimann konnte noch hören, wie er zu seinem jüngeren Kollegen sagte:
»So jung und schon Alzheimer, schlimm.«
Als er dann endlich zu Hause in seiner Küche sass, war es, als wäre er
lange in den Ferien gewesen. Er musste zuerst alles auf sich wirken lassen.
Wallgis sein Dorf, seine Wohnung, das Gefühl wieder zu Hause zu sein.
Nach jeden längeren Ferien nahm er ein Bad, das tat er auch diesmal, obwohl
es eigentlich keine Ferien waren. In der Badewanne liess er dann alles
nochmals vor seinem geistigen Auge vorbeiziehen. Alle seine Erinnerungen
waren noch da. Die Angst, sie könnten mit dem Übertritt in seine Welt
verblassen, trat zum Glück nicht ein. Doch zugleich wusste er, gross erzählen
konnte er seine Erlebnisse nicht. Niemand würde ihm glauben, vielleicht
würden sie ihn sogar als verrückt oder als komischen Phantast abstempeln.
Jetzt erst merkte er, dass auch das Lederarmband, welches er für den Zugang
ins Tal des Lichtes von Ariana bekommen hatte, verschwunden war.
Nachdem das Wasser kälter geworden war, stieg er aus der Wanne
und zog sich an. Er wollte sich gerade auf den Weg machen, um einkaufen zu
gehen, als es an der Haustür läutete. Eigentlich erwartete er niemanden. Er
öffnete gespannt und war erfreut Sir Clearwater zu sehen.
»Sir Clearwater? Sie habe ich nicht erwartet. Ich habe überhaupt
niemanden erwartet.«
»Hallo Herr Gummimann, schön Sie zu sehen, kann ich hereinkommen?«
Sir Clearwater hielt seinen weissen Hut in der Hand und verneigte
sich leicht.
»Klar, sicher, kommen Sie doch herein. Ich freue mich sehr über Ihren
Besuch. Ich bin noch etwas durcheinander von meiner Arbeit, darum meine
komische Reaktion.«
Gummimann nahm ihm seinen Hut ab und sie setzten sich an den
Küchentisch.
»Ich habe Sie heute versucht zu erreichen«, sagte dann Sir Clearwater,
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»aber es kam immer: Der Teilnehmer kann nicht erreicht werden. Da beschloss ich selbst nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Und das scheint so zu
sein, wie ich sehe. Ich bin froh, ich machte mir schon Sorgen.«
Gummimann suchte in seiner Jacke, die am Kleiderständer beim
Eingang hing, sein Handy.
»Ja, Sie haben recht. Der Akku ist leer, darum konnten Sie mich nicht
erreichen. Doch, ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich eine wilde Zeit
hinter mir. Das hängt mit den Bildern zusammen, die ich für Jaeger finden
musste. Es ist eine lange Geschichte, und Sie werden mich für verrückt
halten. Aber zuerst habe ich grossen Hunger, wollen wir irgendwo etwas
essen gehen?«
Sir Clearwater lachte: »Gute Idee, ich habe auch Hunger, dann können
Sie mir von Ihren Erlebnissen erzählen. Nehmen wir mein Auto, es steht vor
der Tür.«
Gummimann wollte schon sagen, sie könnten auch reiten, aber er
konnte sich im letzten Augenblick zurückhalten. Er merkte, sein Schimmel
fehlte ihm und es war echt komisch für ihn sich in ein Auto zu setzen. Auf
dem Weg zum Restaurant glaubte er überall Menschen von der anderen Seite
zu sehen. Er sah Aron, Ashlan, Benjamin und Ariana, obwohl er genau
wusste, dass sie nicht hier waren. Es würde einige Tage dauern, bis er sich
wieder ganz zu Hause fühlte.
Das Essen mundete, aber für Gummimann war es ungewohnt mit
Messer und Gabel zu essen, an einem Tisch mit Tischtuch und sogar mit
einer brennenden Kerze, die nur zur Zierde dastand. Etwas was er so, lange
nicht mehr geniessen konnte.
Wieder zu Hause in seinem Wohnzimmer sprachen sie dann noch
lange über Ariana und die Ländereien, über das Tal des Lichtes, über Wolf,
der zu Set Lupus wurde und natürlich über Jaeger, der ihn bedroht hatte und
der, auf der anderen Seite und eigentlich auch auf dieser, ein Ekel war. Sir
Clearwater hielt Gummimann nicht für verrückt, sondern fand seine Erzählungen äusserst interessant und spannend. Er war solche Erlebnisse von
Gummimann gewohnt, aber dieses war wirklich sehr speziell. Sie beschlossen, es für sich zu behalten und nicht weiter zu erzählen.
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Gummimann schlief lange. Es waren gute und lange Gespräche mit
Sir Clearwater gestern Abend und er kam erst spät ins Bett. Noch einmal
wollte er sich drehen, um weiter zu träumen, als es an der Tür läutete.
Gummimann war schlagartig wach, sah kurz auf seinen Wecker, es war
10.37 Uhr. Die Türglocke läutete zum zweiten Mal.
»Ja, ja, ich komme!«, schrie er, während er sich beeilte Hosen und
T-Shirt anzuziehen.
Er ärgerte sich, er mochte solches Gehetze überhaupt nicht, und das
noch an einem Samstagmorgen. Noch barfuss spurtete er durch seine Wohnung zum Eingang und öffnete. Er war erstaunt, fast geschockt, da stand
Robert Jaeger mit einer Mappe unter dem Arm.
»Es tut mir leid Sie zu stören Herr Gummimann, aber ich möchte die
Bilder abholen, wir wollen sie doch heute ausstellen, ich habe schon Interessenten dafür. Ich weiss, ich bin etwas spät dran, irgendwie habe ich die
Zeit vergessen. Hoffentlich haben Sie alle, auch das Bild mit dem grossen
Haus.«
»Ja, ich habe alle, kommen Sie doch herein. Aber bitte, ohne Revolver.«
»Ohne Revolver? Warum sagen Sie das?«
»Och, einfach so.«
Gummimann merkte, Jaeger hatte vermutlich seine ganzen Erinnerungen verloren. Aber war das wirklich der gleiche Jaeger, den er auf der
anderen Seite erlebt hatte? Ganz sicher war er nicht mehr. Dieser hier schien
friedlich und nett zu sein, oder täuschte er sich?
In der Küche zeigte er ihm die Bilder.
Gummimann merkte erst jetzt, dass auf dem Klinikbild wieder die
Statue zu sehen war und der Turm und das Bootshaus verschwunden waren.
Jaeger nahm jedes Bild in die Hand und betrachtete es genau. Er hielt
sie gegen das Licht.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte ihn Gummimann.
»Nein, nein, ich kontrolliere alle Bilder so, schon fast eine kleine
Macke von mir.«
»Ich dachte schon, Sie suchen geheime Zeichen oder eine Schatzkarte.«
Gummimann wollte herausfinden, warum er die Bilder so speziell
betrachtete. Suchte er noch immer nach einem möglichen Schatz?
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»Ja, das heisst nein!«, Jaeger schien etwas erschrocken zu sein, er
reagierte fast zu ablehnend darauf, und kicherte verlegen, »einen Schatz,
nein, sicher nicht. Es wäre schön, es gäbe so etwas, aber nein, mit diesen
Bildern werde ich keinen Schatz finden. Dieser Progard war nie reich, warum
sollte er dann so etwas verstecken? Ach ja, ich werde Ihnen das Geld für Ihre
Arbeit zukommen lassen. Sie werden zufrieden sein.«
»Aber Sie haben mich doch schon bezahlt.«
»Was, habe ich? Das hatte ich vollkommen vergessen, stimmt.«
Er nahm die vier Bilder, versorgte sie sorgfältig in seiner Mappe, und
hatte es plötzlich sehr eilig sich von ihm zu verabschieden. Gummimann sah
ihm noch lange nach. Er war sich nun sicher, es war der Jaeger, der ihn
damals bedroht hatte. Doch einen Schatz würde er nie finden. Er war überzeugt, Jaeger wusste nicht mehr, dass er die Bilder zurückbrachte, nicht
mehr, dass er ihn zwang den Schatz zu holen, er hatte alles vergessen. Es war
für Jaeger wie ein Traum, den man nach dem Erwachen schon vergessen hat.
Gummimann wollte noch vor dem Morgenessen ein paar Schritte
gehen, um richtig wach zu werden. Er war plötzlich selbst nicht mehr sicher,
ob er das alles wirklich erlebt oder sich nur eingebildet hatte. Etwas verunsichert nahm er seine Jacke und spürte etwas in der Tasche. Er griff hinein,
nahm es heraus und betrachtete es mit Herzklopfen. Es war ein kleiner,
gläserner Schmetterling, oder war es sogar ein spezieller Kristall?
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